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Das EPD und die Drogerie
Mit der einheitlichen Liste der Selbstmedikation, die gilt, seit 
das revidierte Heilmittelgesetz im Januar 2019 in Kraft ge-
treten ist, ist die Stellung der Drogerie als verlässliche und 
kompetente Abgabestelle von Heilmitteln verbessert wor-
den. Wie kann diese gute Positionierung nun weiter ausge-
baut werden? Ein Weg dazu ist die Anbindung der Drogerien 
an das elektronische Patientendossier (EPD). 
Das EPD ist eine Sammlung persönlicher Informationen rund 
um die Gesundheit jedes und jeder Einzelnen, jede Person 
bestimmt selber, welche Gesundheitsfachpersonen Zugang 
zu den persönlichen Daten bekommen. Damit für Gesund-
heitsfachpersonen dieser Zugang überhaupt möglich ist, 
muss sich die Organisation oder der Betrieb, in der die Ge-
sundheitsfachperson arbeitet, an das EPD anschliessen. 
Die Vorteile liegen auf der Hand: Mit der Einsicht in ein EPD 
stehen alle relevanten Informationen und Unterlagen zur Ge-
sundheit einer Patientin, eines Patienten zur Verfügung, eine 
Beratung, Behandlung oder Medikamentierung ist so noch 
gezielter möglich. Für die Beratung und Abgabe von Arznei-
mitteln der Liste D in den Drogerien wird die E-Medikation ein 
wichtiger Baustein im EPD sein. Auch wenn das elektronische 
Patientendossier noch in den Kinderschuhen steckt, müssen 
nun die Weichen gestellt werden, damit sich die Drogerien 
zukünftig an das EPD anschliessen können. Höchste Zeit, sich 
mit dem EPD zu beschäftigen – zum Beispiel mit der Lektüre 
des Schwerpunkt-Artikels in dieser Ausgabe von Wirkstoff.

Elisabeth von Grünigen-Huber, Leiterin Politik und 
Branche, e.vongruenigen@drogistenverband.ch

GM
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H Ö H E R E  F A C H S C H U L E  F Ü R  D R O G I S T I N N E N  U N D  D R O G I S T E N

E S D É C O L E  S U P É R I E U R E  D E  D R O G U E R I E 

Des perspectives pour l’avenir – les études ES à l’ESD 
Journée d’information du cycle de formation 2022 – 24

Lundi, 8 novembre 2021, à partir de 14 h. Les thèmes suivants sont au programme:
� Inscription � Examen d’admission (branches soumises à l’examen, préparation, dispenses) � Financement � Recherche de logement 
�  Les cours et la vie d’étudiant � Visite de l’ESD 
Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues.

Eine Zukunft mit Perspektiven – das HF-Studium an der ESD
Informationstag Ausbildungszyklus 2022 – 24

Montag, 8. November 2021, ab 14.00 Uhr. Folgende Themen stehen auf dem Programm: 
� Anmeldung � Aufnahmeprüfung (Prüfungsfächer, Vorbereitung, Dispensationen)  � Finanzierung  � Wohnungssuche  � Unterricht 
und das Studentenleben �  Besichtigung der ESD
Alle interessierten Personen sind herzlich willkommen.

Délai d’inscription pour la journée d’information: jeudi 4 novembre 2021
Anmeldeschluss für den Informationstag: Donnerstag, 4. November 2021

Inscription à la journée d’information du 8 novembre 2021  Anmeldung für den Informationstag vom 8. November 2021

Nom / Name: 

Adresse: 

E-Mail : 

Maturité prof. ou spécialisée / Berufs- oder Fachmaturität  

Prénom / Vorname:

NPA localité / PLZ Ort:

 Téléphone / Telefon:

Maturité gymnasiale / Gym. Maturität 

Informations complémentaires et inscription / Weitere Information + Anmeldung:
École supérieure de droguerie
Rue de l’Évole 41, 2000 Neuchâtel, Téléphone 032 717 46 00, Fax 032 717 46 09, cpln-esd@rpn.ch, www.esd.ch

✁

Inscrivez-vous maintenant!

Inscrivez-vous maintenant!

Inscrivez-vous maintenant!

���  Droguistes CFC 
 Droguistes CFC 
 Droguistes CFC ��� Assistantes en pharmacie CFC

Assistantes en pharmacie CFC

Assistantes en pharmacie CFC

��� Personnes intéressées titulaires d’une maturité féd.

Personnes intéressées titulaires d’une maturité féd.

Personnes intéressées titulaires d’une maturité féd.

Melden Sie sich jetzt an! 

Melden Sie sich jetzt an! 

Melden Sie sich jetzt an! 

��� DrogistInnen EFZ 
DrogistInnen EFZ 
DrogistInnen EFZ ��� PharmaassistentInnen EFZ

PharmaassistentInnen EFZ
PharmaassistentInnen EFZ

��� I I Interessierte mit eidg. Maturität

nteressierte mit eidg. Maturität

nteressierte mit eidg. Maturität

SDV

ESD_Zyklus_22-24.indd   1ESD_Zyklus_22-24.indd   1 12.03.21   09:0712.03.21   09:07
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Als Mitinitiator der Fair-Preis-Initiative setzt 
sich der Schweizerische Drogistenverband 
seit 2016 gegen ungerechtfertigte Schweiz-
Zuschläge multinationaler Konzerne ein. 
Diese schöpfen oft bewusst die Kaufkraft 
der Schweizer Firmen- und Endkunden ab, 
mit verheerenden Folgen für hiesige KMU: 
Drogistinnen und Drogisten beispielsweise 
müssen Waren zum Teil zu einem Preis ein-
kaufen, der in etwa dem Endverkaufspreis 
in Deutschland entspricht. Damit soll nun 
Schluss sein: Am 16. März hat das Parla-
ment einen Gegenvorschlag zur Fair-Preis-
Initiative angenommen, der deren zentrale 
Forderungen enthält. Das Initiativkomitee 
hat darauf entscheiden, die Volksinitiative 
zugunsten des Gegenvorschlags zurück-
zuziehen. Elisabeth von Grünigen-Huber, 
die als Leiterin Politik und Branche den SDV 
im Verein der Fair-Preis-Initiative vertritt, 
sagt: «Wir erachten die im Gegenvorschlag 
beschlossenen Gesetzesänderungen als ein 
wirkungsvolles Mittel im Kampf gegen über-
höhte Preise in der Schweiz.»

Abhängige Unternehmen 
können sich wehren
Kernstück des Gegenvorschlags ist eine Er-
gänzung des Kartellgesetzes: Wenn Unter-
nehmen aus der Schweiz von einer Ware 
oder Dienstleistung eines bestimmten An-
bieters abhängig sind, weil es keine zumut-
bare Ausweichmöglichkeit gibt, können sie 
sich nun an die Wettbewerbskommission 
wenden, falls der Lieferant seine Marktmacht 
missbräuchlich ausnutzt. Dies ist zum Bei-
spiel dann der Fall, wenn sich ein Lieferant 
weigert, ein abhängiges Unternehmen aus 
der Schweiz im Ausland zu den dort gelten-

den Preisen und Bedingungen zu beliefern 
und stattdessen auf den Generalimporteur 
in der Schweiz verweist, der nur zu höheren 
Preisen verkauft. Diese Praxis ist derzeit weit 
verbreitet, führt zu höheren Produktions-
kosten der Unternehmen und trägt damit 
zu den überhöhten Preisen in der Schweiz 
bei, schreibt das Initiativkomitee in einer 
Mitteilung.
Das Parlament will auch gegen Preisdiskri-
minierungen im Onlinehandel vorgehen. Wer 
bei einem ausländischen Onlineshop etwas 
bestellen will, wird oft auf die Schweizer 
Website des Anbieters umgeleitet, auf der 
die Preise dann häufig massiv höher sind. 
Dieses sogenannte Geoblocking wird nun 
grundsätzlich verboten, Konsumenten und 
Unternehmen aus der Schweiz müssen von 
ausländischen Online-Shops künftig gleich 
behandelt werden wie einheimische Nach-
frager. Wer beispielsweise in Frankreich 
oder Italien online ein Auto mietet, eine Fe-
rienwohnung bucht oder ein Ticket für ein 
Konzert, eine Sportveranstaltung oder einen 
Freizeitpark kauft, muss künftig zu den dort 
gültigen Konditionen bedient werden.

Drogerien haben mitgesammelt

Im Dezember 2017 ist die nun zurückgezo-
gene Fair-Preis-Initiative mit 107 889 gül-
tigen Unterschriften zustande gekommen. 
Die Drogerien und der SDV hatten sich 
fleissig an der Unterschriftensammlung 
beteiligt, besonders zum nationalen Sam-
meltag vom 8. September 2017. Die neuen 
Gesetzesänderungen des Gegenvorschlags 
können nun rasch in Kraft treten, den ge-
nauen Zeitpunkt bestimmt der Bundesrat, 
schreibt das Initiativkomitee. ■

Keine unfairen SchweizZuschläge mehr
Das Parlament stimmt einem Gegenvorschlag zur Fair-Preis-Initiative zu. 
Die Initianten, darunter der SDV, sehen die Kernforderungen erfüllt und 
 ziehen die Initiative zurück.

7 Lukas Fuhrer
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Per 26. Mai 2021 treten mit der neuen Me-
dical Device Regulation (MDR) in der EU 
und mit der revidierten Medizinproduk-
teverordnung in der Schweiz neue gesetz-
liche Regelungen für Medizinprodukte in 
Kraft. Gleichzeitig soll das bisher gültige 
Abkommen zur Harmonisierung der ent-
sprechenden Vorschriften (MRA) ausser 
Kraft gesetzt werden. Welche Konse-
quenzen die neue Situation für Drogerien, 
Hersteller, Händler und Konsumenten ha-
ben wird, erklärt Martin Bangerter, Ge-
schäftsführer des Schweizerischen Fach-
verbands für Selbstmedikation ASSGP, im 
Interview.

Martin Bangerter, was muss der Medizin-
produktemarkt der Schweiz nach Ausser-
krafttreten des MRA befürchten?
Martin Bangerter: Das Mutual Recogni-
tion Agreement (MRA), das seit 2002 re-
gelt, dass ein in der EU oder in der Schweiz 
zugelassenes Medizinprodukt automatisch 
auch im jeweils anderen Markt zugelassen 
ist, fällt voraussichtlich weg. Dies bedeu-
tet für Schweizer Hersteller und Distribu-
teure massiven Mehraufwand. Sofern das 
Produkt vor dem 26. Mai bereits auf dem 
Markt war, gibt es noch Übergangsrege-

lungen. Für neue Produkte und nach Ab-
lauf der Fristen müssen in beiden Märkten 
jeweils Bevollmächtigte etabliert werden, 
und für die Importeure gelten sehr strenge 
Vorschriften. Ferner muss die Verpackung 
umgestaltet werden. 

Was bedeutet dies für die Drogerien?
Am Anfang werden sie noch nicht viel mer-
ken, weil ganz viele der Drogerieproduk-
te einer Kategorie angehören, für die bis 
2025 die Übergangsfrist gilt, sofern sie vor 
dem 26. Mai in Verkehr gebracht worden 
sind. Mittelfristig werden die Drogerien 
feststellen, dass gewisse Produkte ver-
schwinden, weil sie niemand mehr in der 
Schweiz auf den Markt bringen will, da es 
zu kompliziert ist. 

Wirkt sich das auch auf die Kosten aus?
Ja natürlich, denn jetzt muss man eine Zwi-
schenstufe einbauen und braucht bevoll-
mächtigte Personen, die sich gut ausken-
nen. Diese zusätzlichen Kosten werden sich 
auf die Kalkulation der Preise auswirken.

Lässt sich abschätzen, welche drogerierele-
vanten Produkte vom Markt verschwinden 
werden?

Medizinprodukte:  
Neues Gesetz mit Folgen

Auf die Schweiz kommen im Bereich der Medizinprodukte per  
26. Mai 2021 massive Handelshemmnisse beim Im- und Export innerhalb 

der EU zu. Davon sind vor allem Händler und Produzenten betroffen – 
 Drogerien trifft es indirekt.   

7 Stephanie Weiss | SDV

Martin Bangerter ist seit drei Jahren Geschäftsführer des Schweizerischen Fachverbands für 
Selbstmedikation ASSGP sowie Vizepräsident des Stiftungsrats von Refdata und Verwaltungs-
ratspräsident von vitagate. Der dipl. Drogist HF war viele Jahre Vorsitzender der Geschäftslei-
tung und Zentralpräsident des Schweizerischen Drogistenverbands.
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In den Drogerien haben wir nach alter 
Gesetzgebung sehr viele Produkte der 
Risikoklasse I. Der grösste Teil davon 
muss neu die deutlich strengeren An-
forderungen der Risikoklasse II erfüllen. 
Das heisst, dass sie ein komplexes Zerti-
fizierungsverfahren durchlaufen müssen. 
Alle Produkte, die auch nach dem 26. Mai 
in der Klasse I bleiben, sind nachher nur 
noch marktgängig, wenn sie die neuen 
Vorschriften für diese Klasse erfüllen. 
Wurden sie vor dem 26. Mai in Verkehr 
gebracht, besteht eine Übergangsfrist bis 
2025, danach gelten definitiv die neuen 
Regeln. 

Können Sie ein Beispiel für ein Produkt 
der Klasse I nennen, das gefährdet sein 
könnte?
Grundsätzlich alle Medizinprodukte der 
Klasse I, die Stoffe enthalten, die eine Aus-
wirkung auf den Körper haben sollen. Also 
beispielsweise befeuchtende Nasensprays 
oder Lutschtabletten mit lokaler Wirkung. 
Die Hersteller müssen entscheiden, ob 
sie für ihre Produkte den deutlich höhe-
ren Aufwand in Kauf nehmen wollen oder 
nicht. Für die Drogerien wird vor allem 
relevant sein, ob es gegebenenfalls Alter-
nativen gibt.

Wie können sich Drogistinnen und Drogis-
ten vorbereiten?
Ich würde mir als Drogist überlegen, wel-
che Medizinprodukte mir wichtig sind, und 
das Gespräch mit dem Hersteller suchen. 
Die Drogerie als Schlussglied in der Kette 
kann selber wenig machen. Nur wenn eine 
Drogerie selber Medizinprodukte herstel-
len würde, wäre sie direkt betroffen und 
müsste handeln.

Laufen auf politischer Ebene noch Verhand-
lungen zur Gesetzesumsetzung?
Ja, aber diese Verhandlungen zwischen 
der Schweiz und der EU laufen hinter ver-
schlossenen Türen. Das Staatssekretariat 
für Wirtschaft (Seco) ist diesbezüglich en-
gagiert. Die dringend benötigte Anpassung 
wird allerdings stark durch die stockenden 
Verhandlungen im Zusammenhang mit 
dem institutionellen Rahmenabkommen 
beeinflusst. Einen Einfluss haben offen-

sichtlich auch die Verhandlungen der EU 
im Zusammenhang mit dem Brexit. 

Ist die Einführung der neuen Regelung un-
abwendbar?
Eine Wende in letzter Minute wäre eine 
grosse, positive Überraschung. Es stellt 
sich aber auch die Frage, ob die Schweiz 
für Medizinprodukte aus der EU bis zu ei-
ner definitiven Regelung Erleichterungen 
zulässt und falls ja, wie diese aussehen. 
Entsprechende Vorschläge des Bundes-
amts für Gesundheit (BAG) werden zurzeit 
bundintern vertraulich vernehmlasst. 

Was unternimmt die ASSGP in dieser 
 Sache? 
Wir stehen in Kontakt mit dem BAG, das 
für die Umsetzung und den Vollzug der 
Gesetzgebung zuständig ist, und bringen 
unsere Anliegen dort ein. Ebenfalls haben 
wir uns gemeinsam mit dem Verband der 
Schweizer Medtech-Industrie und ver-
schiedenen anderen Pharmaverbänden 
an den Bundesrat gewandt, um auf die 
schwierige und auch für das Gesundheits-
wesen bedrohliche Situation hinzuweisen. 
Und natürlich versuchen wir, unseren Mit-
gliedern möglichst rasch die relevanten In-
formationen zukommen zu lassen, damit 
diese im Zusammenhang mit ihren Pro-
dukten rechtzeitig über das weitere Vor-
gehen entscheiden können.

Versucht der Fachverband, selber Einfluss 
auf die EU zu nehmen?
Wir sind Mitglied des Europäischen Ver-
bands der Arzneimittelhersteller AESGP, 
der unsere Interessen in Brüssel vertritt. 
Dort bringen wir uns in Arbeitsgruppen 
entsprechend ein. Das ist für uns extrem 
wichtig.  ■

Informationen des BAG  
zur Revision des Medizin-
produkterechts
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Jedes Jahr werden Dutzende von Drogerien 
und Apotheken um- oder neugebaut. Da-
bei werden immer verschiedene Prozesse 
in Gang gesetzt. Ein Ladenumbau ergibt 
viele Chancen, nicht nur am Ladendesign 
etwas zu verändern. Markus Zürcher, Be-
reichsleiter Apotheken & Drogerien bei der 
Killer Interior AG, bringt den ersten Schritt 
auf dem Weg zur neuen Drogerie oder Apo-
theke so auf den Punkt: «Das Wichtigste 
ist, dass man den Laden auf die Zukunfts-
vision des Betriebs ausrichtet. Man muss 
sich fragen, wo man hinmöchte und was 
das für den Ladenbau für Konsequenzen 

hat. Weiter muss man die Prozesse ganz 
genau analysieren und bei der zukünftigen 
Struktur berücksichtigen.»
Mache ich ein Showlabor? Setze ich auf 
Versandhandel und brauche deshalb mehr 
Hinterräume? Fokussiere ich mich auf in-
dividuelle Dienstleistungen und benötige 
Beratungsnischen oder -räume? Diese und 
noch weitere Fragen sind bei der Vorbe-
reitung eines Ladenumbaus zentral. Auch 
für Franklin Schatzmann, Geschäftslei-
tungsvorsitzender der Dr. Bähler Dropa 
AG, sind diese Fragen elementar: «Neben 
der Ästhetik des Ladens ist für uns ganz 

Der Weg zum perfekten Laden
Ladenbau ist ein komplexes Thema – es geht um viel mehr als um 

 Möbelbau und Beleuchtung. Ein guter Laden ist auf die Kernkompetenz 
 einer Drogerie oder Apotheke abgestimmt, unterstützt die Prozesse und 

erfreut die Kunden beim Betreten des Ladens. 

7 Andrea Ullius

Optimierte Prozesse auch in der Werkstatt der Killer Interior AG.

zVg
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wichtig, dass der Funktionalität die nötige 
Beachtung geschenkt wird.»
«Oft stellt man fest, dass die Abläufe im 
Betrieb nicht genau durchdacht sind», sagt 
Ladenbauer Markus Zürcher. «Man hat ein 
Showlabor, aber die Rohstoffe sind irgend-
wo im Keller in einem Gestell. Man muss 
sich also die Frage stellen, wie man das ef-
fizienter gestalten kann, denn der Weg in 
den Keller und zurück kostet Geld.» Und 
Zürcher ergänzt: «Genau diese Fragen stel-
len wir uns auch in unserem Betrieb. Das 
Werkzeug muss zum Beispiel immer dort 
sein, wo man es auch einsetzt.»

Was ist guter Ladenbau?

Über Geschmack lässt sich bekanntlich 
streiten, das gilt auch beim Ladenbau. 
Es gilt, die Balance zwischen Design, At-
mosphäre und Kosten zu finden. «Für 
uns muss das Kosten-Nutzen-Verhält-
nis stimmen. Ein guter Ladenbau muss 
zudem beim Kunden Emotionen auslö-
sen – auf diese beiden Faktoren legen wir 
besonders Wert», sagt Michael Moser, 
Leiter Marketing und Expansion bei der 

Dromenta AG. Ähnlich sieht es Andreas  
Kubli, ehemaliger Geschäftsführer der 
 Swidro AG und heute verantwortlich für 
die Betriebe der Wedro AG: «Der Laden-
bau sollte immer unsere Kernkompetenzen 
unterstreichen und nach aussen transpor-
tieren.»
Fragt man den Ladenbauer, was guten La-
denbau ausmacht, so tauchen immer wieder 
die Begriffe Flexibilität und Langlebigkeit 
auf. Markus Zürcher sieht hier klare Trends: 
«Ein Laden muss heute so konzipiert sein, 
dass man mit einfachen Mitteln Verände-
rungen am Layout und bei der Warenprä-
sentation machen kann. Die Geschäftsin-
haber möchten Gondeln verschieben, oder 
saisonale Schwerpunkte setzen. Auch visu-
elle Anpassungen im Verlauf eines ‹Laden-
lebens› müssen möglich sein, ohne dass ein 
Gesamtumbau notwendig wird.» Mit dieser 
Aussage stellt der Ladenbauspezialist eine 
wichtige Frage in den Raum: Wann und wie 
oft soll oder muss man seinen Laden um-
bauen? Bei der Dr. Bähler Dropa AG gibt es 
keine fixe Frequenz. «Wir überprüfen alle 
unsere Läden regelmässig auf Aktualität 
und Funktionalität und bauen um, wenn 
es angezeigt ist», sagt Franklin Schatz-

Visuelle Darstellung der einzelnen Sortimente.

mikadoformat
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mann. Michael Moser von der Dromenta 
AG meint seinerseits: «Aus Kundensicht ist 
es wichtig, regelmässig kleine Neuerungen 
umzusetzen. Ein Totalumbau ist aus finan-
zieller Sicht kaum unter einem Abstand 
von 15 Jahren realisierbar.» Und Andreas 
Kubli meint: «Eine Totalerneuerung sollte 
optimalerweise spätestens nach 20 Jahren 
stattfinden, wir stellen aber fest, dass dies 
nicht immer eintrifft.»
Die Adroplan AG, die viele Um- und Neu-
bauten von Drogerien und Apotheken be-
gleitet, stellt fest, dass es aktuell eher mehr 
Gesamtumbauten als Teilumbauten gibt. 
Co-Geschäftsführer Jürg Bernet sieht hier 
zwei Gründe: «Zum einen gibt es bei Dro-
gerien und Apotheken ein grosses Bedürf-
nis nach klarer Positionierung und nach 
einem entsprechenden Ladendesign, zum 
andern wurde in den vergangenen Jahren 
eher auf Teilaspekte Wert gelegt wie bei-
spielsweise die Umstellung auf LED-Be-
leuchtung. 

Breites Spektrum an 
 Materialien
Wenn es heute um Ladenbau geht, dann sind 
die Möglichkeiten schier unbeschränkt. La-
denbauspezialist Markus Zürcher sagt es 
klar: «Heute ist im Ladenbau praktisch alles 
möglich. Gerade bei den eingesetzten Mate-
rialien ist die Spannweite sehr gross. Ob der 
Laden eher einen Altholz- oder Industrielook 
bekommen soll, oder ob eine Korpusober-
fläche rutschfest oder wasserabweisend mit 
Nanotechnologie sein muss, solche Dinge 
können problemlos realisiert werden.» Ge-
nerell geht es beim Ladenbau in Richtung 
Individualität. Bis vor 20 Jahren waren eher 
Ladenbausysteme mit vorgegebenen Ele-
menten im Einsatz. Heute sieht man prak-
tisch nur noch individuell gestaltete Läden. 
Auch Spezialwünsche sind problemlos reali-
sierbar, wenn man entsprechend investieren 
will. Markus Zürcher nennt ein Beispiel: «Wir 
produzieren die Korpusse der Naturathek. 
Die Auftraggeber hatten eine klare Vorstel-
lung, wie das Möbel aussehen soll. Entspre-
chend haben wir geplant und produziert.»
Jürg Bernet sieht zwei unterschiedliche 
Trends beim Ladenbau: «Die Ketten gehen 

den Weg des standardisierten Ladenbaus 
mit Wiedererkennungseffekt, unabhängig 
vom Standort. Einzelunternehmer oder 
auch Gruppierungen bevorzugen eher den 
standortspezifischen Ladenbau mit Fokus 
auf die Spezialisierung der Drogerie oder 
Apotheke.»

Neue Technologien  
auf dem Vormarsch
Seit ein paar Jahren wird viel über Digitali-
sierung und Automatisierung gesprochen. 
Die Frage ist nun, ob diese auch einen Ein-
fluss auf den Ladenbau haben. Dabei muss 
man unterscheiden, ob man von digitalen 
oder automatisierten Abläufen oder visuel-
len Elementen spricht. Zu den digitalen, au-
tomatisierten Abläufen zählen sicher POS-
Systeme, die schon länger im Einsatz stehen 
und in Zukunft zum Beispiel beim elektro-
nischen Patientendossier eine zentrale Rolle 
spielen könnten (siehe auch Beitrag ab Seite 
12) – aber auch Kommissionierautomaten, 
sogenannte Rüstroboter, die die Lagerhal-
tung und Warenbewirtschaftung vorwie-
gend in Mischbetrieben und Apotheken au-
tomatisieren. Daneben sieht man vermehrt 
visuelle digitale Elemente direkt im Laden. 
Mehrere Apotheken und Drogerien arbeiten 
bereits mit digitalen OTC-Wänden: Hierbei 
sind die Produkte auf einem Bildschirm ab-
gebildet und stehen nicht mehr physisch im 
Gestell. Auch digitale Plakate und Visualisie-
rungen (Digital Instore Signage) und, spe-
ziell in Apotheken, Ticketing-Systeme sind 
auf dem Vormarsch.
Nicht alle Drogerien und Apotheken setzen 
diese neuen digitalen Möglichkeiten gleich 
ein. Sehr experimentierfreudig ist die Dr. 
Bähler Dropa AG: «Wir testen praktisch alle 
neuen Technologien und Elemente immer 
bei wenigen Pilotstandorten. Anschlies-
send entscheiden wir über einen breiteren 
Rollout», sagt Franklin Schatzmann. Zu-
rückhaltender ist Andreas Kubli: «Da wir 
uns mit den Standorten bewusst vom digi-
talen Handel unterscheiden wollen, stehen 
neue Technologien aktuell nicht im Fokus 
beim Ladenbau. Für uns zählen die Werte 
Emotionen und Atmosphäre.»
Für den Ladenbauer selbst spielt Digita-
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lisierung auch eine Rolle – in erster Linie 
allerdings in der Produktion. «Dank Digi-
talisierung können wir bei der Möbeler-
stellung kosteneffizient produzieren und 
unsere Prozesse effizienter gestalten. Der 
Ladenbau selber bleibt aber analog. Man 
muss die Möbel einfach auf die Technolo-
gieelemente anpassen, beispielsweise Hal-
terungen für Bildschirme einplanen statt 
Tablare, oder Platz für die Warenausgabe 
des Roboters einplanen», erklärt Markus 
Zürcher. 

Beim Ladenbau Hilfe holen

Der Um- oder Neubau einer Drogerie oder 
Apotheke ist eine komplexe Angelegenheit. 
Hier braucht die Besitzerin oder der Be-
sitzer Hilfe. 2020 hat Elisabeth von Grüni-
gen-Huber, Mitglied der Geschäftsleitung 
des SDV, ihre eigene Drogerie in Gstaad 

umgebaut. Dabei hat sie mit verschiedenen 
Fachleuten zusammengearbeitet. «Da wir 
einen Komplettumbau planten, der auch 
Änderungen an der Bausubstanz nötig 
machte, arbeiteten wir mit einem Archi-
tekten zusammen, der auch die Bauleitung 
innehatte. Den effektiven Ladenbau plan-
ten wir mit einem Innenarchitekten, der 
schon Erfahrung mit Drogerien und Apo-
theken hatte. Zusätzlich waren ein Licht-
planer und natürlich der Ladenbauer wich-
tige Partner in diesem Projekt», resümiert 
Elisabeth von Grünigen-Huber. ■

Zulassungsinhaberin: ebi-pharm ag – 3038 Kirchlindach
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 elektronisch erfassen
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7 Andrea Ullius

Jetzt kommt der EPD-Zug  
ins Rollen: Nach jahrelanger 
Vorarbeit werden die ersten 
elektronischen Patienten-
dossiers (EPD) eröffnet. Damit 
wird es auch für die Drogerien 
spannend. Der SDV befasst 
sich intensiv mit dem Poten-
zial, das dieser Digitalisie-
rungsschritt für die Branche 
enthält.

Die komplette Medikation 
 elektronisch erfassen



Wirkstoff | 5/202114

2015 hat das eidgenössische Parlament das Bun-
desgesetz über das elektronische Patientendos-
sier (EPDG) verabschiedet. Adrian Schmid, Lei-
ter eHealth Suisse, geht davon aus, dass noch in 
diesem Jahr in allen Regionen der Schweiz erste 
elektronische Patientendossiers eröffnet werden 
(siehe auch Interview auf Seite 16). Damit wird 
es langsam, aber sicher auch für die Drogerien 
ernst mit dem Thema elektronisches Patienten-
dossier (EPD). 
Die Idee des EPD ist bestechend: Gesundheitsdo-
kumente sollen jederzeit allen Fachpersonen, die 
bei einer Behandlung involviert sind, zur Verfü-
gung stehen. Die Hoheit über die Daten hat dabei 
immer der Patient. Damit findet ein kompletter 
Paradigmenwechsel statt: Bis anhin musste sich 
ein Patient immer mehr oder weniger mühsam 
Einsicht in seine Daten verschaffen, oder ein Arzt 
musste sich die Unterlagen bei seinen Kollegin-
nen und Kollegen beschaffen. Mangelnde Kom-
munikation oder fehlende Dokumente führten 
oft zu Fehlern in der Behandlung.
Neu entscheidet nun die Inhaberin oder der In-
haber eines EPD, wer Zugang zu den persönli-
chen Daten bekommt. Alle Behandlungen, Ver-
schreibungen und Diagnosen müssen von den 
Gesundheitsfachpersonen ins EPD eingetragen 
werden. Der Hausarzt findet dann Austrittsbe-
richte des Spitals oder Verschreibungen des Spe-
zialisten an einer Stelle. So weit, so gut.

Die Stammgemeinschaften

Damit der Datenaustausch zwischen den Ge-
sundheitsfachpersonen funktioniert und der 
Patient seine Daten verwalten kann, braucht es 
eine komplexe Infrastruktur. Die Politik hat ent-
schieden, dass diese Infrastruktur nicht zentral 
an einem Ort aufgebaut wird, sondern dezentral 
über sogenannte Stammgemeinschaften.
Aktuell sind landesweit acht Stammgemeinschaf-
ten am Start. Die meisten sind kantonal oder in-
terkantonal ausgerichtet, zwei Gemeinschaften, 
darunter Abilis, bieten die Dienste national an. 
Die Krux ist nun, dass die Daten eines Patienten 
bei verschiedenen Stammgemeinschaften liegen 
können. Wurde unser Patient im Spital in Chur 
wegen eines Skiunfalls behandelt, dann liegen 
diese Daten bei der Stammgemeinschaft Süd-
ost «eSANITA». Sein Hausarzt in Aarau jedoch 
ist «emedo», der Stammgemeinschaft eHealth 

Aargau, angeschlossen. Die Apotheke, in welcher 
der Patient Medikamente kauft, nutzt ihrerseits 
die Dienste der Gesundheitsplattform Abilis. Die 
Schwierigkeit ist folglich, dass alle Daten jeweils 
zusammengesucht werden müssen, wenn je-
mand Einsicht in das EPD haben muss. 
Die gesetzlichen Vorgaben für die Stammgemein-
schaften in Bezug auf die technische Umsetzung 
und den Datenschutz sind enorm. Die Prozesse 
sind, wie oben beschrieben, sehr komplex und 
müssen internationalen Standards entsprechen. 
Mit typisch schweizerischer Gründlichkeit wur-
de zu den international gültigen Normen noch 
der eidgenössische Finish draufgepackt. Alles in 
allem ist das EPD schon jetzt ein äusserst kos-
tenintensives Konstrukt, das verspätet und mit 
eingeschränktem Funktionsumfang an den Start 
gehen wird. 
Vorerst wird das EPD nicht viel mehr als eine 
hochsichere PDF-Ablage sein. Eine E-Medika-
tion, die diese Bezeichnung auch verdient, ist 
noch in weiter Ferne, und erst kürzlich wurde 
in Bundesbern beschlossen, dass die Teilnahme 
am EPD doch für alle Gesundheitsfachpersonen 
Pflicht ist. 

Die Drogerien gehören  
mit ins Boot

Trotz aller Schwierigkeiten – aktuell sind erst 
zwei der acht Stammgemeinschaften zertifi-
ziert – sind die Möglichkeiten und Chancen, die 
sich mit diesem Digitalisierungsschritt ergeben, 
enorm. Ende 2020 wurde eine Vernehmlassung 
zum Thema «Architektur der eMedikation» 
durchgeführt, an der auch der SDV teilnahm. Zu 
ihrem Entsetzen stellten die Verantwortlichen 
des SDV fest, dass die Selbstmedikation, und so-
mit auch die Drogerien, in der bisherigen Planung 
gänzlich vergessen wurden. Für Elisabeth von 
Grünigen-Huber, Leiterin Politik und Branche 
des SDV, ist das unverständlich: «Drogerien sind 
als Gesundheitsfachpersonen anerkannt und 
dürfen alle Arzneimittel der Liste D abgeben. 
Jede Fachperson weiss, wie wichtig es ist, dass 
bei der Verschreibung und Abgabe von Arznei-
mitteln die komplette Medikation bekannt ist, 
damit die Arzneimittelsicherheit gewährleistet 
werden kann.»
Der SDV hat deshalb im Rahmen der oben er-
wähnten Vernehmlassung interveniert und auf 



155/2021 | Wirkstoff

den Mangel hingewiesen. Weiter ist der SDV der 
Allianz «Digitale Transformation im Gesund-
heitswesen» beigetreten. Ziel der Allianz ist es, 
die Prioritäten und den Handlungsbedarf bei der 
digitalen Transformation gemeinsam festzule-
gen, Lösungsvorschläge und Handlungsempfeh-
lungen zu erarbeiten und mit möglichst geeinten 
Positionen gegenüber der Politik aufzutreten. 
Der SDV spricht sich auch regelmässig mit wei-
teren Partnern über die Stossrichtung beim EPD 
und bei der E-Medikation ab. 

Möglichkeiten für die 
 Drogerie evaluiert

Bereits 2016 hat der SDV das Thema EPD erst-
mals am DrogerieForum, dem Thinktank der 
Drogeriebranche, thematisiert. Es war für den 
Verband von Anfang an klar, dass da ein grosses 
Ding auf die Drogerien zurollt. Die Problematik 
war damals, dass rund um das EPD noch vieles 
unklar war – das Erarbeiten einer Strategie war 
auf dieser Grundlage unmöglich.
Seit dem vergangenen Jahr befasst sich der SDV 
nun intensiv mit dem EPD. An drei Workshops, 
die von Thomas Marko, Bint GmbH, geleitet 
worden sind, haben Exponenten des SDV und 
der Branche die Möglichkeiten für die Drogerie 
evaluiert und entsprechende Handlungsfelder 
definiert.
Damit das EPD in den Drogerien zu laufen kommt, 
müssen auch die entsprechenden Rahmenbedin-
gungen geschaffen werden. So steht die Frage 

im Raum, welcher Stammgemeinschaft sich die 
Drogerien idealerweise anschliessen, wie die 
Kosten für die Anbindung an ein EPD aussehen 
und welche Zusatzleistungen für die Drogerien 
sinnvoll sind. Ein weiterer Aspekt sind für den 
SDV die Dienstleistungen: Eine der Ideen ist, 
dass Drogerien ihren Kundinnen und Kunden 
beim Einrichten des EPD helfen (also beim so-
genannten Onboarding) und anschliessend als 
«Coach» für die Verwendung des EPD zur Ver-
fügung stehen.

Und der Nutzen  
für die Drogerie?

Spricht man mit Drogistinnen und Drogisten, 
hört man oft, dass die Informationen des EPD 
in der Drogerie gar keinen Nutzen bringen, 
solange die E-Medikation nicht integriert ist. 
Diese Aussage ist zwar nicht ganz falsch, aber 
lässt einige Aspekte ausser Acht. Ein Beispiel: 
Eine Kundin fragt in der Drogerie nach einem 
Eisenpräparat – da kann es durchaus Sinn ma-
chen, im EPD nachzuschauen, wie die letzten 
Laborwerte in Bezug auf Eisen waren. Gleiches 
gilt bei vielen Präventionsmassnahmen. Wenn 
in der Drogerie ein Blick auf das Dossier mög-
lich ist, können Empfehlungen gezielter und 
teilweise auch zielsicherer gemacht werden. Im 
Fokus für die Drogerien steht aber zweifellos 
die E-Medikation. Hier muss die Selbstmedi-
kation im Sinne der Gesetzgebung vollwertig 
integriert werden.  ■

Die gesetzlichen Grundlagen des EPD
Am 19. Juni 2015 hat das Parlament das Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier (EPDG) einstimmig verab-
schiedet. Dieses verlangt, dass die Qualität der medizinischen Behandlung gestärkt, die Behandlungsprozesse verbessert, 
die Patientensicherheit erhöht und die Effizienz des Gesundheitssystems sowie die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung 
gesteigert werden. Die ursprüngliche Form des Gesetzes verpflichtete Spitäler und Heime verbindlich, am EPD teilzunehmen. 
Für den ambulanten Bereich (beispielsweise Ärzte) und für die Bevölkerung sollte das Patientendossier freiwillig sein. Man 
sprach von der doppelten Freiwilligkeit.
2019 wurde die Motion der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK) angenommen, die vom Bundesrat ver-
langt, dass er gesetzliche Grundlagen ausarbeitet, mit denen alle Leistungserbringer beziehungsweise Gesundheitsfachper-
sonen verpflichtet werden, sich einer zertifizierten Gemeinschaft oder Stammgemeinschaft anzuschliessen (nach Artikel 11a 
des EPDG). Somit werden zukünftig alle Gesundheitsfachpersonen, die Behandlungen durchführen oder anordnen sowie im 
Zusammenhang mit einer Behandlung Heilmittel oder andere Produkte abgeben, verpflichtet, sich einer 
Stammgemeinschaft anzuschliessen und das EPD zu nutzen.

Mehr Hintergrundinformationen zum EPD erhalten Sie im Bundesgesetz über das elektronische Patienten-
dossier.

Der eidg. dipl. 
Drogist  Andrea 
Ullius ist seit 
2006Branchen
entwickler des 
SDV

Autor
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Adrian Schmid, aktuell sind in der Schweiz 
erst zwei Stammgemeinschaften zertifi-
ziert. Gehen Sie davon aus, dass noch in 
diesem Jahr das EPD flächendeckend im-
plementiert werden kann?
Adrian Schmid: Die Zertifizierung muss 
zum Schutz der Patientinnen und Pa-
tienten sorgfältig durchgeführt werden 
und benötigt deshalb mehr Zeit als er-
wartet. Eine konkrete Prognose für den 
Abschluss dieser Arbeiten bleibt deshalb 
schwierig. Aber wenn die Planungen der 
Stammgemeinschaften aufgehen, dann 
sollte in allen Regionen ein Start in die-
sem Jahr möglich sein.

Welches sind aktuell die grössten Hürden, 
die im Zusammenhang mit dem EPD ge-
nommen werden müssen?

Positiv ist, dass die ersten Stammgemein-
schaften die Zertifizierung bestanden ha-
ben und in den Startlöchern sind. Es zeigt 
sich aber, dass der Aufbau der Stammge-
meinschaften aufwendig ist und das Zerti-
fizierungsverfahren anspruchsvoll bleibt, 
gerade auch wegen der sehr hohen Anfor-
derungen an den Datenschutz und an die 
Datensicherheit des national vernetzten 
EPD.

Was ist der grösste persönliche Nutzen für 
eine Person, die ein EPD eröffnet?
Heute erhalten Patientinnen und Patien-
ten oft nur Einblick in ein medizinisches 
Dokument, wenn sie ausdrücklich bei ihrer 
Gesundheitsfachperson danach fragen. 
Das EPD verändert diese Rollen. Erstens 
können die Menschen ihre wichtigsten Do-
kumente jederzeit einsehen und sich damit 
in aller Ruhe mit dem Inhalt auseinander-
setzen. Zweitens können sie die Informa-
tionen während einer Behandlung ihren 
Gesundheitsfachpersonen zur Verfügung 
stellen, sofern diese beim EPD mitmachen.

Und was ist der grösste Nutzen für die 
Gesundheitsdienstleiter, wenn diese mit 
dem EPD arbeiten?
Das EPD erleichtert den interprofessionel-
len Austausch. Wichtige Informationen der 
Patientinnen und Patienten stehen grund-
sätzlich allen Gesundheitsfachpersonen 
digital zur Verfügung. Immer mehr Per-
sonen aus verschiedenen Berufsgruppen 
sind an einer Behandlung beteiligt. Bereits 
wenn ein Patient oder eine Patientin klei-
nere gesundheitliche Probleme hat, können 
ein Arzt, eine Apothekerin und ein Thera-
peut an der Behandlung beteiligt sein. Je 

«Der Nutzen des EPD wird grösser, je mehr 
 Gesundheitsfachpersonen sich anschliessen»

Fünf Fragen zum elektronischen Patientendossier an Adrian Schmid,  
Leiter eHealth Suisse.

7 Andrea Ullius

Adrian Schmid leitet eHealth Suisse, die Kompetenz und Koordinations
stelle von Bund und Kantonen.
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mehr Gesundheitsfachpersonen einbe-
zogen sind, desto mehr muss koordiniert 
und kommuniziert werden. Der Nutzen des 
EPD wird somit grösser, je mehr Gesund-
heitsfachpersonen sich anschliessen.

In Bezug auf die E-Medikation wurde bis 
jetzt die Selbstmedikation komplett ver-
gessen. Was ist der Grund dafür?
Es gibt hohe Erwartungen an die E-Me-
dikation, weil viele Fachpersonen beteiligt 
sind und die Situation sehr rasch ändern 
kann. Deshalb sind Medikationsfehler 
heute ein bekanntes Problem. Bereits eine 

bessere Koordination unter den Fachper-
sonen ist ein grosser Fortschritt. Dass die 
Selbstmedikation vergessen geht, stimmt 
so nicht. Die Patientinnen und Patienten 
können jederzeit selber Informationen 
zur Medikation in ihrem EPD ablegen. 
Aber zugegeben: Dies bedingt, dass sich 
die betroffenen Personen sehr bewusst 
und proaktiv mit ihren Krankheiten aus-
einandersetzen. Grundsätzlich gilt auch 
hier: Die digitale Kommunikation ersetzt 
das Gespräch nicht. Es bleibt deshalb 
sinnvoll, wenn Gesundheitsfachpersonen 
bei den Patientinnen und Patienten nach-
fragen, ob sie Medikamente einnehmen, 
die nicht auf der Medikationsliste im EPD 
stehen. ■

Wenn Marios Pfanne  
heisser ist als seine  
Kochkünste. 
Kühlt und beschleunigt  
die Wundheilung  
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Adrian Schmid

«Das EPD erleichtert den 
 interprofessionellen Austausch.»
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Michael Sonderegger, Sie stammen aus einer 
Drogisten-Familie. Ihr Vater Meinrad Son-
deregger ist in der Brache bestens bekannt 
und hat auch auf Verbandsstufe mitgearbei-
tet. Weshalb haben Sie nicht Drogist gelernt?
Michael Sonderegger: Als ich in der Sekun-
darschule war, war es schon ein Thema, die 
Drogistenlehre zu machen. Ich ging dann 
aber an die Kantonschule, und in dieser Zeit 
hat sich der Fokus verschoben. Ich wollte 
studieren. Die Drogerie habe ich aber im-
mer weiterverfolgt und habe auch immer 
wieder im Geschäft ausgeholfen. Jetzt bin 
ich zurück in der Drogeriebranche.

Wie kamen Sie dazu, den Onlineshop pura-
vita.ch zu gründen?
Nach dem HSG-Abschluss arbeitete ich 
mehrere Jahre in Zürich als Berater. Viele 
unserer Kunden waren im E-Commerce tä-
tig. Ich fand den Bereich IT und Verkauf im-
mer sehr spannend und hatte den Wunsch, 
selber etwas aufzubauen und selbstständig 
als Unternehmer mein Geld zu verdienen. 
Mein Vater bot mir dann mit seiner physi-
schen Drogerie eine Plattform, um dieses 
Vorhaben zu verwirklichen. 

Wie hat sich puravita.ch entwickelt, seit Sie 
mit dem Shop 2016 online gingen?

Zu Beginn habe ich mich im Keller der Dro-
gerie meines Vaters einquartiert, etwas 
später ist dann eine erste Mitarbeiterin 
dazugekommen, auch noch im Keller. Das 
Lager war die Drogerie. Irgendwann war 
dann jeder Gang in der Drogerie mit Kis-
ten und Produkten zugestellt, sodass die 
Abläufe im Geschäft sehr beeinträchtigt 
waren. 2017 haben wir dann neue Räum-
lichkeiten bezogen. So hat sich das Ganze 
stets weiterentwickelt. Aktuell sind wir 
bereits wieder sehr knapp mit dem Platz.
Anfänglich hatten wir drei, vier Bestellun-
gen täglich und konnten das dann laufend 
steigern. Heute versenden wir ein Vielfa-
ches davon, also mehrere Hundert Sen-
dungen pro Tag. Dieses Wachstum war 
kontinuierlich, und wir haben versucht, 
dieses nachhaltig zu erzielen. Corona war 
im letzten Jahr ein massiver Umsatztreiber 
und hat uns nahe an die Kapazitätsgrenze 
gebracht. Begonnen hatte ich alleine, wo-
bei ich bei Bedarf auf die Mitarbeitenden 
der Drogerie zurückgreifen konnte. Heute 
beschäftige ich zwanzig Mitarbeitende.

Der Aufbau eines Onlineshops ist mit Kosten 
verbunden. Mussten Sie Investoren suchen?
Da ich die Drogerie des Vaters als Start-
plattform nutzen konnte und vieles selber 

Michael Sonderegger verbrachte bereits in seiner Jugendzeit viel Zeit in der elterlichen Drogerie in Speicher (AR). Nach 
dem Abschluss der Kantonsschule und dem Studium an der Universität St. Gallen (HSG) arbeitete Sonderegger in Zürich 
als Berater, unter anderem für Firmen im E-Commerce-Bereich. 2015 gründete er die Firma puravita.ch und realisierte den 
Drogerie-Onlineshop zusammen mit seinem Vater Meinrad Sonderegger.

«OnlineundOfflinemüssen 
Hand in Hand gehen» 
Onlinehandel ist im Trend. Das hat auch Michael Sonderegger erkannt und 
mit puravita.ch einen der erfolgreichsten Drogerie-Onlineshops aufgebaut. 
Der Unternehmer erzählt, was die Erfolgsfaktoren sind und weshalb die 
Drogerie auch auf Online setzen muss. 

7 Andrea Ullius | Gabriel Mondaca
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machte, waren die anfänglichen Investitio-
nen nicht allzu hoch. Wir haben sozusagen 
ein zweites Familienunternehmen aufge-
baut. Den Shop haben wir unterdessen aus 
verschiedenen Gründen von der Drogerie 
getrennt, arbeiten aber natürlich immer 
noch sehr eng zusammen. 

Gab es in diesen ersten fünf Jahren von pu-
ravita.ch auch Tiefpunkte? Welche Fehler 
haben Sie gemacht?
Kein Tiefpunkt, aber eine Herausforderung 
ist, wenn man an die Kapazitätsgrenzen 
kommt. Wir haben das Wachstum teilweise 
tatsächlich unterschätzt und die Mitarbei-
tenden mussten Enormes leisten. Vieles war 
für uns Neuland und wir mussten viel dazu-
lernen. Es gibt immer Entscheide, die man 
im Nachhinein vielleicht anders getroffen 
hätte. Ich hätte zum Beispiel aggressiver 
werben können, um schneller zu wachsen. 
Eigentliche Tiefpunkte gab es aber nicht.

Was sind die wichtigsten Faktoren, um mit 
einem Onlineshop im Drogeriebereich er-
folgreich zu sein?
Wichtig ist, dass man sich komplett auf 
das fokussiert, was man macht, und dass 
man seine ganze Energie in den Online-
shop steckt. Viele Drogerien betreiben 
einen Onlineshop neben dem stationären 
Geschäft oder umgekehrt. In dieser Kons-
tellation leidet oft einer der Bereiche, wenn 
nicht beide. Und klar kommt es auch immer 
auf die Ambitionen an. 

Wie ist die Marktstellung von puravita.ch  
neben Konkurrenten wie zum Beispiel 
Brack oder Amavita?
Amavita ist die grösste Kette und viel be-
kannter, dank der physischen Standorte. 
Ich habe den Vorteil, dass ich viel agiler 
agieren kann, da ich nicht auf stationäre 
Läden Rücksicht nehmen muss. Ich kann 

mich jederzeit den Bedürfnissen des Mark-
tes anpassen. Amavita hat ihrerseits den 
Vorteil von Click and Collect.
Brack ist in der Logistik top, vieles ist auto-
matisiert, das ist ihr grosser Vorteil. Aber 
Brack besitzt dafür nicht das Drogerie-
Know-how, das wir haben. Wir sind da sicher 
glaubwürdiger. Da ich keine Zahlen der ver-
schiedenen Anbieter kenne, kann ich nicht 
sagen, wer mehr Drogerieprodukte verkauft. 

Sie schalten Fernsehwerbung für puravita.ch. 
Zahlt sich das aus?
Wir schalten Fernsehwerbung, damit wir 
wahrgenommen werden und um zu zeigen, 
dass es eine Online-Drogerie gibt. Es ist für 
uns wichtig, dass wir als Drogerie erkenn-
bar sind. Da haben wir auch schon posi-
tive Feedbacks von Kollegen bekommen. 
Bei den Besucherzahlen merkt man, dass 
unmittelbar nach der Ausstrahlung eines 
Spots die Besuche steigen. Dieser Effekt ist 
aber sehr moderat. Wir sind ja auch eher 
bei Nischensendungen präsent und nicht 
vor der Tagesschau. 

Wie wichtig ist redaktioneller Inhalt in 
einem Webshop?
Wo wir sehr viel Wert darauf legen, ist, dass 
die Produkte umfassend und vollständig 
beschrieben sind. Da sind wir top. Ande-
ren redaktionellen Inhalt, beispielsweise 
über Krankheiten oder Therapien, haben 
wir zurzeit noch nicht. Ich finde das aber 
sehr wichtig, und wir überlegen, wie wir 
das besser integrieren können. 

Onlinehandel ist für viele ein rotes Tuch: 
Haben Sie innerhalb der Drogerie- und 
Apothekenbranche Widerstände gegen pu-
ravita.ch erfahren?
Nein, im Gegenteil. Wir haben nie Wider-
stände erfahren und sogar Komplimente 
aus der Branche erhalten. Viele Drogis-
tinnen und Drogisten haben unterdessen 
akzeptiert, dass Onlineshops einem Kun-
denbedürfnis entsprechen. Da ist es wich-
tig, dass aus der Brache Lösungen kommen 
und dass das Feld nicht Migros oder Ama-
zon überlassen wird. Viele Drogerien sind 
sich einig, dass der Umsatz in der Branche 
bleiben soll, und dass Online und Offline 
Hand in Hand gehen müssen.

Michael Sonderegger 

«Viele Drogistinnen und Drogisten haben 
unterdessen akzeptiert, dass Onlineshops 

einem Kundenbedürfnis entsprechen.»



215/2021 | Wirkstoff

Können andere Drogerien, die keinen eige-
nen Shop betreiben wollen, mit Ihnen zu-
sammenarbeiten?
Ja, unsere Vision ist, dass wir für Droge-
rien und Apotheken eine Lösung anbieten 
können, damit sie sich unserer Plattform 
anschliessen können. Dadurch erhalten 
diese Partner Visibilität im digitalen Kanal 
und damit zusätzliche Kundschaft. Für eine 
kleine Drogerie ist es heute aufgrund der 
Investitionen und der Spezialkenntnisse 
fast nicht mehr machbar, einen erfolgrei-
chen Onlineshop zu realisieren.  
Wir wollen mithelfen, dass die Branche on-
line präsent sein kann, und streben des-
halb auch eine Zusammenarbeit mit dem 
Drogistenverband an. Der ganze Online-
handel muss im Drogerien-Apotheken-
Kreislauf bleiben. Da profitieren auch die 
Hersteller und Grossisten davon. Unse-
re Lösung sollte von der Branche für die 
Branche sein.

Gehen Sie davon aus, dass es im Online-
handel mit Arzneimitteln zu Liberalisie-
rungen kommt? Was hätte das für einen 
Einfluss auf die Drogerien?
Wir gehen davon aus, dass es ein Kunden-
bedürfnis gibt, Liste-D-Produkte online zu 
kaufen. Heute kann man dieses Bedürfnis 
nicht befriedigen. Entsprechend sollte man 
das Gesetz den Bedürfnissen anpassen, na-
türlich unter der Gewährleistung der Pa-
tientensicherheit.
Es wird sicher gewisse Auswirkungen 
auf den Fachhandel haben. Viele Leute 
schätzen die Beratung vor Ort und wer-
den auch weiterhin in die stationäre Dro-
gerie gehen. Ein Teil des Umsatzes wird 
zweifellos in den Online-Kanal gehen. 
Deshalb ist es so wichtig, dass dieser im 
Fachhandel bleibt. Stationäre Drogerien 
werden sich mehr auf Dienstleistungen 
fokussieren müssen, allenfalls auch gegen 
Bezahlung.  ■

Nailner® ist ein Medizinprodukt. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

www.nailner.ch

B E I  N A G E L P I L Z

Bereit 
         für den 

Sommer?

Erhältlich in Apotheken und Drogerien

Vertrieb: ebi-vital – 3038 Kirchlindach
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Der Natur verbunden. 
Der Gesundheit verpflichtet – seit 1916.

Salus Schweiz AG
Ihre neue Vertriebspartnerin 
ab 1. Juni 2021

Mit besten Grüssen, Konrad Jäger, Geschäftsführerwww.salus-schweiz.ch

Salus – einzigartige Pionierin – seit 1916
Der Arzt Dr. med. Otto Greither hatte vor über einem 
Jahrhundert begonnen, seinen Mitmenschen mit der Kraft 
der Natur Hilfestellung für eine ausgewogene Lebensführung 
zu geben. Natürlich, ganzheitlich und schonend sollten seine 
Produkte sein.

Getreu diesem Credo wählen wir auch heute mit grosser 
Sorgfalt die besten Kräuter und Zutaten nach ihrer 
innewohnenden Kraft und Bekömmlichkeit aus, damit diese 
in hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln das 
menschliche Wohl unterstützen.

Dank der Kraft der Natur ist so ein umfangreiches Angebot an 
Tonika, Tees, Tropfen, Elixieren, Tabletten und vielem mehr 
entstanden. Wir sind stolz, Ihnen heute und in Zukunft mit 
unseren Produkten dienen zu dürfen.

Schoenenberger – naturreine Heilpflanzensäfte
Der gesamte Wirkstoffkomplex einer Pflanze frisch und 
unverfälscht für jeden und zu allen Jahreszeiten: Der 
Schweizer Apotheker Walther Schoenenberger machte das 
durch seine Heilpflanzensäfte möglich. Mit seinem Wissen 
stellt das von ihm gegründete Unternehmen seit über 
90 Jahren diese einzigartigen Arzneimittel her. Wir sind 
überzeugt, das Ende der Geschichte ist noch lange nicht 
erzählt.

Die neue Salus Schweiz AG
Gerne informieren wir Sie, dass ab dem 1. Juni 2021 sämtliche 
Produkte der Marken Salus, Floradix und Schoenenberger über 
die neu gegründete Salus Schweiz AG vertrieben werden. 
Artikelnummern und EAN-Codes bleiben unverändert. 
Profitieren Sie von unseren wachsenden Investitionen 
in die Nachfrage!
Wir freuen uns auf unsere Zusammenarbeit.
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Die anhaltende Pandemie hat unser Le-
ben nachhaltig verändert, und ein Ende 
ist nicht in Sicht. Besonders schwierig ist 
es für jene, die vor ihrer Berufswahl ste-
hen. Aus Sicherheitsüberlegungen bieten 
immer weniger Unternehmen Schnupper-
lehren an, was zu bedauern ist. Berufsmes-
sen können ebenfalls nicht durchgeführt 
werden. Die Drogerien könn(t)en (und tun 
dies auch) als gutes Beispiel vorangehen 
und Schnupperlehren auch in diesen Zeiten 
ermöglichen, um so junge Personen für die 
Branche zu interessieren. 

Sinn und Zweck

Die jugendliche Person soll durch die Pra-
xistätigkeit und das Erleben des Berufs-
alltags einschätzen können, ob sie die 
notwendigen Voraussetzungen für den ge-
wählten Beruf mitbringt und eine Berufs-
lehre erfolgreich abzuschliessen vermag.  

Vorbereitung und 
 Durchführung
Ein Praktikumseinsatz bindet Ressourcen. 
Deshalb sind Information und Instruierung 
der Mitarbeitenden im Vorfeld unerlässlich. 
Es gilt zu regeln, wer die Verantwortung 
trägt, sowie ein abwechslungsreiches Pro-
gramm festzulegen, das die Vielfältigkeit 
des Berufs möglichst authentisch aufzeigt. 
Besonders wichtig ist ein gut vorbereitetes 
Schlussgespräch einschliesslich einer Be-
wertung des Betriebs und eventuell unter 
Einbezug der Eltern. Gute Arbeit sollte 

anerkannt und entsprechend gewürdigt 
werden: Ein symbolisches Präsent oder 
ein kleiner finanzieller Zustupf bereiten 
Freude.

Rahmenbedingungen für 
einen Einsatz
Jugendliche vor dem vollendeten 15. Alters-
jahr dürfen nur in Ausnahmefällen und in 
beschränktem Umfang zur Arbeit heran-
gezogen werden (vgl. Art. 11 ff Verordnung 5 
zum Arbeitsgesetz). Während der Schulzeit 
dürfen sie maximal drei Stunden pro Tag 
und neun Stunden pro Woche eingesetzt 
werden. Während der halben Dauer der 
Schulferien oder während eines Berufs-
wahlpraktikums acht Stunden pro Tag und 
40 Stunden pro Woche (zwischen 6.00 und 
18.00 Uhr), wobei bei mehr als fünf Stunden 
eine Pause von mindestens einer halben 
Stunde zu gewähren ist. Für das Berufs-
wahlpraktikum ist eine Begrenzung auf 
zwei Wochen, also zehn Arbeitstage, pro 
Einsatz vorgesehen.  ■

Kein (Be)Schnuppern mehr möglich? 
Die Berufswahl zu treffen, ist für viele Jugendliche aktuell kein  

einfaches Unterfangen. Besonders für Unentschlossene sind Schnupper-
lehren eine sinnvolle Möglichkeit, die verschiedenen Berufe kennen-

zulernen. Was ist zu beachten?

7 Regula Steinemann

Regula Steinemann, Recht s anwältin und 
Ge schäfts führerin Angestellte Drogisten Suisse.

Dies ist eine Seite von Angestellte Drogisten Suisse. Die Meinung der Autorin 
muss sich nicht mit jener der Redaktion und/oder des Schweizerischen 
 Drogistenverbands decken. 

www.drogisten.org

Achtung
Auch im Rahmen einer 
Schnupperlehre sind die 
jugendlichen Personen 
bei der Betriebs-Unfall-
versicherung anzumel-
den; während der Dauer 
ihres Einsatzes sind sie 
obligatorisch versichert 
gemäss Art. 1a Verord-
nung zum Unfallversi-
cherungsgesetz.
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Ist Depotkosmetik noch ein zeitgemäs-
ses Geschäftsmodell? Für Drogerieinha-
ber Raphael Wyss lautet die Antwort Ja. 
Seine Drogerie in Sursee führt seit den 
1960er-Jahren erfolgreich Depots gros-
ser Marken. Weil er mit der Drogerie 
seiner Eltern gross geworden ist, kennt 
Raphael Wyss die Depotkosmetik quasi 

von Kindesbeinen an. Die prall und bunt 
gefüllten Regale mit Lippenstift, Lid-
schatten, Pinsel, Cremes, Make-up und 
Puderdosen haben ihn durch Kindheit 
und Jugend begleitet. Welcher Aufwand 
hinter der Depotkosmetik steckt, hat er 
allerdings erst als Drogist und Unter-
nehmer realisiert. 1999 hatte Raphael 

«Wir bieten jene Marken an,  
die unsere Kundschaft wünscht»

Grosse Kosmetikdepots in der Drogerie sind ein  Geschäftsmodell, auf das 
immer weniger Betriebe setzen. Dass Depotkosmetik auch heute ein inter-
essantes  Geschäftsfeld ist, zeigt exemplarisch ein Besuch in der Drogerie 

Parfümerie Wyss in Sursee.

7 Denise Muchenberger

stock.adobe.com/terovesalainen 
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Wyss das Familienunternehmen in Sur-
see übernommen und entschieden, den 
Parfümerie- und Schönheitsbereich wei-
terzuführen. «Zu sehr war er im Betrieb 
seit den 1960er-Jahren verankert», er-
klärt er. Was ihm aber auch wichtig war: 
mit der Zeit und den Bedürfnissen der 
Kundschaft zu gehen, und Anpassungen 
vorzunehmen, wo nötig. «Allerdings ist 
es immer auch ein wirtschaftlicher Ent-
scheid, ob man eine Marke austauschen 
und eine neue ins Sortiment aufnehmen 
möchte.» Abhängig macht dies Raphael 
Wyss von mehreren Faktoren – und ganz 
wichtig, von den Kundenrückmeldungen: 
«Wir bieten jene Marken an, die unse-
re Kundschaft wünscht. Und versuchen 
nicht, für unsere Marken eine Kund-
schaft zu finden.» 

Bis drei Regalmeter  
pro Marke
Eine neue, grosse Marke aufzunehmen, er-
fordert eine Investition von etwa 30 000 
bis 50 000 Franken, sagt Raphael Wyss. 
Warenbestand, Marketingmassnahmen, 
Schulungen des Personals. Ausserdem 
braucht ein neues Depot auch Platz. «Bei 
der Depotkosmetik wird ein Vertrag 
für ein ganzheitliches Sortiment abge-
schlossen. Vom Lippenstift in den unter-
schiedlichsten Tönen und Konsistenzen 
über Lidschatten bis hin zur Pflegelinie, 
Schminkzubehör, Parfüm und so weiter.» 
Will heissen: Pro Depot muss Raphael 
Wyss etwa zwei bis drei Regalmeter ein-
rechnen. «Wir haben die Philosophie, lie-
ber ein überschaubares Portfolio zu bie-
ten, dafür die Marken entsprechend zu 
präsentieren. Am Ende wollen wir damit 
ja starke Umsätze generieren.» Die Droge-
rie Parfümerie Wyss hat aktuell zwischen 

12 und 15 Depots, wobei es immer wieder 
zu Veränderungen im Sortiment kommen 
kann. Die Verträge mit den Händlern sind 
jederzeit kündbar. Dennoch sollte man den 
Marken etwa zwei bis drei Jahre geben, bis 
sie erfolgreich sind, sagt Raphael Wyss. Als 
Gründe für Markenwechsel nennt er neben 
wirtschaftlichen Überlegungen auch zwi-
schenmenschliche. So kann auch mal eine 
Zusammenarbeit beendet werden, wenn 
die Beziehung zu einem Händler nicht 
harmoniert. Ein weiterer Grund für einen 
Markenwechsel ist mangelnde Nachfrage: 
«Beispielsweise die Marke Annemarie Bör-
lind hatten wir zwischenzeitlich aus dem 
Sortiment genommen, da sie als Pionierin 
der veganen, organischen Pflege in den 
1980er-Jahren noch keinen Markt fand.» 
Weil sich die Linie über die Jahre aber wei-
terentwickelte und hochwertiger wurde, 
kam es in diesem Jahr erneut zu einer Zu-
sammenarbeit. Voraussetzung war, dass 
eine andere Marke ihre Gesichtskosmetik 
auflöste – und somit zwei Regalmeter frei 
wurden. 

Erfolgsfaktoren: Knowhow 
und Kundengespür
Und wie sieht es mit Nischenprodukten 
aus? «Natürlich haben wir in all den Jah-
ren auch mehrmals versucht, unbekannte, 
dafür exklusive Marken ins Sortiment auf-
zunehmen. Meistens war dies aber ein Ver-
lustgeschäft.» Dieses Lehrgeld zahlte die 
Drogerie Parfümerie Wyss, ohne dass ein 
zu grosses Loch in der Kasse zurückblieb. 
Denn alles in allem geht die Rechnung mit 
der Depotkosmetik für Raphael Wyss auf: 
«Wir machen etwa 60 Prozent des Um-
satzes mit Schönheit und Parfümerie, die 
restlichen 40 Prozent deckt der Gesund-
heitsbereich ab.»

Mit Depotkosmetik 
Kundenwünsche 

erfüllen: Kunden-
Feedbacks sind ein 

wichtiges Instrument.

Organisiert in der Beauty Alliance
Die Beauty Alliance Schweiz AG hat landesweit um die 100 Mitglieder. Ihr sind Drogerien und Apotheken angehängt, die ei-
ne Parfümerie-Abteilung führen und mit dem Claim «Parfümerie mit Persönlichkeit» auftreten. Unterstützung bietet die 
Dienstleistungsgruppe, die auch in Deutschland und Österreich tätig ist, beim Marketing, bei Verhandlungen mit Händlern, 
mit Zahlungssystemen, mit regionalen und internationalen Marktanalysen und mit Angeboten von Ausbildungsprogram-
men. Am häufigsten vertreten sind bei den Schweizer Beauty-Alliance-Mitgliedern die Depots von Estée Lauder und Clini-
que, gefolgt von Marlies Möller, Clarins und der Nagellackmarke Alessandro.
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Nichtsdestotrotz beobachtet Raphael 
Wyss, dass Depotkosmetik für Drogerien 
ein stark rückläufiges Geschäftsmodell 
ist. «Sie erfordert Weiterbildungen für 
das Personal, regelmässige Schulungen 
im Betrieb, weitere Dienstleistungen im 
Bereich Schminken und Schönheitspfle-
ge – und Eigenkapital für den Marken-
aufbau.» Wer im betriebsinternen Labor 
eigene Produkte wie etwa Hand- und Ge-
sichtscreme herstellt, generiere deutlich 
höhere Margen. Die Drogerie Wyss blieb 
dem Geschäftsmodell trotz aller Wid-
rigkeiten treu und hat – auch dank der 
Expertise von Ehefrau und Mitinhaberin 
Barbara Wyss – das Geschäft rentabler 
machen können. «Meine Frau arbeitete 
einige Jahre für Estée Lauder. Dank ihrem 
Know-how und Kundengespür konnten 
wir den Umsatz in den letzten Jahrzehn-
ten um etwa 20 bis 30 Prozent erhöhen, 

auch dank neuen Dienstleistungen im Be-
reich Maquillage», erzählt Raphael Wyss. 
Läuft in seiner Drogerie ein Depot gut, 
belohnen das die Händler mit Benefits: 
«Je höher die Umsätze sind, desto mehr 
werden wir vom Händler mit Promotio-
nen, Schulungen und sonstigen Aktionen 
unterstützt. Das ist natürlich ein grosser 
Ansporn – für das ganze Team.»  ■

PUPLIREPORTAGE

Saubere Wunde – Saubere Heilung 
Ob zuhause oder unterwegs – das innovative Flawa Debrisoft Wundreinigungs-Pad  ermöglicht 
eine einfache und sanfte Reinigung von oberflächlichen Schürf- und Schnittwunden.

Das Ziel einer Wundbehandlung ist 
es, optimale Voraussetzungen für ei-
nen rasche und komplikationsfreie 
Wundheilung zu schaffen. Dafür ist ei-
ne sorgfältige Wundreinigung die 
Grundlage. Mit dem neuen Flawa 
 Debrisoft Wundreinigungs-Pad wer-

den Schmutzpartikel und Bakterien 
schonend aus der Wunde entfernt 
und die Wundheilung kann ohne Kom-
plikationen beginnen.
Die Anwendung funktioniert einfach, 
effizient und sanft. Das Wundreini-
gungs-Pad wird mit Trinkwasser oder 
einer Wundspüllösung befeuchtet. 
Mit der weichen Faserseite des ange-
feuchteten Pads wird die Wunde an-
schliessend unter sanftem Druck ge-
reinigt. Auf der Oberfläche des Pads 
befinden sich ca. 18 Millionen Monofi-
lament-Polyesterfasern. Durch die 
Reinigung werden Schmutzpartikel 
und Bakterien aus der Wunde ent-
fernt. Abschliessend kann das Pad 
entsorgt werden. Nach der Wundrei-
nigung wird die Wunde mit einer 
Wundauflage oder einem geeigneten 
Pflaster geschützt.

Die Wundauflage nimmt die Wund-
flüssigkeit auf, verhindert ein Verkle-
ben mit der Wunde und unterstützt die 
rasche Wundheilung. Die Wundaufla-
ge wird mit einem rutschfesten Ver-
band fixiert und so vor äusseren Ein-
flüssen geschützt.

Flawa Debrisoft gehört in jede Haus-
apotheke und ist dank der praktischen 
Einzelverpackung perfekt für unter-
wegs. Für den Fall der Fälle können 
damit oberflächliche Schürf- und 
Schnittwunden professionell behan-
delt werden. Möchten Sie das neue 
Flawa Debrisoft testen? Wir beraten 
Sie gerne unter +41 (0)71 274 25 71 
oder info@ch.LRmed.com.
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Zielpublikum
• Drogistinnen und Drogisten, die die Qualitäts sicherung in ihrem 

Betrieb einführen
• Qualitätsverantwortliche Drogistinnen und  Drogisten, die die 

Handhabung des Ordners QSS Drogerie lernen wollen

Referentinnen und Referenten
Elisabeth von Grünigen-Huber, Anita Finger Weber, Tony Baranzini, 
Philipp Locher

Grundkurs «QSS Drogerie»
Kundinnen und Kunden, der Kantonsapotheker, die Lebensmittelinspektorin: Die Ansprüche an die Drogerie 

im Bereich  Qualitätssicherung steigen. Dank dem QSS Drogerie-Handbuch haben Sie ein Instrument  
zur  Verfügung, welches Ihnen die Umsetzung der Qualitätssicherungsnormen erleichtert. Bei diesem 

Grundkurs erfahren Sie, welche Punkte im Rahmen der Qualitätssicherung  besonders wichtig sind und wie 
Sie zeitsparend ein praxisorientiertes und auf Ihre Drogerie abgestimmtes System erstellen. 

Kursdatum: 28. Oktober 2021

Kurszeit: 9.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr

Kursort: Höhere Fachschule für Drogistinnen und 
Drogisten, Rue de l’Evole 41, 2000 Neuchâtel 

Kurskosten: Fr. 100.– (exkl. MWST und Verpflegung) 

Anmeldeschluss: 10. Oktober 2021

Anmeldung: Anmelden können Sie sich per Mail  
an kurse_cours@drogistenverband.ch oder per Fax  
(032 328 50 31). Nach dem Anmeldeschluss stellen  
wir Ihnen die  Bestätigung  inklusive der Detailinformati-
onen und der Rechnung zu. 

Obligatorische Fort- und Weiterbildung:  
Den Teilnehmenden  werden 4 -Weiterbildungspunkte 
gutgeschrieben.

Schwerpunktthemen
• Aufbau und Systematik QSS Drogerie-Handbuch 
• Prioritätensetzung bei der Umsetzung der QSS Drogerie- 

Richtlinien 
• Anpassung von QSS-Dokumenten an die Bedürfnisse der 

eigenen Drogerie 
• Die Drogerie optimal auf die Visitation des des Kantons-

apothekers oder der Kantonsapothekerin vorbereiten 
• Tipps aus der Praxis für sensible Gebiete der Qualitäts-

sicherung 

Kursausschreibung

Stock.adobe.com/H_Ko

QSS_Kurs_Oktober_2021.indd   1QSS_Kurs_Oktober_2021.indd   1 15.04.21   07:2515.04.21   07:25
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Die evidenzbasierte Medizin (EBM oder 
EbM) ist eine wissenschaftliche Metho-
de, welche die wirksame Qualität medi-
zinischer Daten aus- und bewertet. Die 
internationale Wissenschaftsorganisation 
Cochrane (siehe Zusatztext auf S. 31) defi-
niert den Begriff wie folgt: 
«Evidenzbasierte Medizin (EbM) ist der 
gewissenhafte, ausdrückliche und ver-
nünftige Gebrauch der gegenwärtig bes-
ten externen, wissenschaftlichen Evidenz 
für Entscheidungen in der medizinischen 
Versorgung individueller Patienten. Die 
Praxis der EbM bedeutet die Integration 
individueller klinischer Expertise mit der 
bestverfügbaren externen Evidenz aus sys-
tematischer Forschung.»¹
Für die EBM-Bewertung wurde ein Klassi-
fizierungssystem entwickelt, das die me-
dizinisch-therapeutische Informationsfül-
le mit Evidenzgraden von hoch bis gering 
einteilt. Hoch evident sind im Wesentli-
chen Metaanalysen von randomisierten, 
kontrollierten Studien, weniger evident 
sind randomisierte, kontrollierte Studien 
ohne Metaanalyse, dann folgen mit noch 
geringerer Evidenz die nichtkontrollier-
ten Studien, Anwendungsbeobachtungen, 
Fallberichte und Meinungen von Experten 

sowie Konsensusverfahren und medizini-
sche Erfahrung (siehe auch QR-Link auf S. 
32).¹
Die klinischen Studien und Metaanalysen 
basieren auf statistischen Verfahren, die 
in der Regel auf Patientengruppen und 
Krankheitsbilder fokussiert sind, damit 
Reproduzierbarkeit und Objektivität ge-
währleistet sind. Bei grossen Studienan-
ordnungen liegt die Aussagekraft auf dem 
Nutzen einer Therapie oder Medikation 
zu einem bestimmten Krankheitsbild, be-
rücksichtigt jedoch nicht den individuel-
len Prozess eines einzelnen Patienten. 
Solche Studien gelten als Richtlinien, ob 
ein Wir kstoff oder Phytopharmakon zur 
Therapie einer Krankheit wirksam ist 
oder nicht. Kleinere Studien sind einfa-
cher angelegt und geben Hinweise, wel-
che Möglichkeiten für eine Therapie noch 
vorhanden sein könnten. Da alles im klei-
neren Rahmen geprüft wird, gelten die 
kleineren Studien eher als Hinweise und 
nicht als Richtlinien, da diese kritisch 
nach EBM bewertet keine hohe Evidenz-
wertung aufweisen.
Für eine aussagekräftige Studienanord-
nung von Phytotherapeutika sind stan-
dardisierte Zubereitungsformen und The-

Phytotherapie und  
evidenzbasierte Medizin 

Die Richtlinien der evidenzbasierten Medizin wurden er-
schaffen, um mittels wissenschaftlicher Bewertungskrite-
rien die Datenlage der vorhandenen Studien und Erfah-
rungen zu hierarchisieren. Unter welchen Bedingungen 
kann die evidenzbasierte Medizin der praxisorientierten 

Phytotherapie dienlich sein? Ein Einblick.

7 Christine Funke

Die Beurteilungs
kriterien der evidenz
basierten Medizin 
helfen, den Status der 
Wissenschaftlichkeit 
bei der Anwendung 
von Arzneipflanzen 
zu verankern.
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rapievorgaben Bedingung. Ohne diese sind 
keine wissenschaftlich fundierten Aussa-
gen zu Qualität, Wirksamkeit und Unbe-
denklichkeit möglich.²

Kritische Sichtweise: Grenzen 
der EBM als Informations
quelle für die Phytotherapie

Die Beurteilungskriterien der EBM grün-
den ihre Evidenz auf Reproduzierbar-
keit und Objektivität. Der Fokus liegt auf 
Standardisierung der Therapieabläufe und 
Medikation, damit Qualitätssicherung und 
Wirksamkeit garantiert sind. Grundsätz-
lich sind EBM-Studien als Richtlinie für 
den Beginn einer wirksamen Behandlung 
fraglos hilfreich. Sobald jedoch die indivi-
duelle Ansprechbarkeit des Patienten so-
wie als Medikation Vielstoffgemische und 

nicht Monosubstanzen zum Zuge kommen, 
sprengt die Komplexität von Organismus 
und pflanzlichen Wirkmechanismen den 
standardisierten Rahmen. Hilfreich für ei-
nen phytotherapeutischen Wirkungserfolg 
ist zweifelsohne die Standardisierung der 
Zubereitungen, damit pharmakologisch 
objektiv Dosierung, Einnahmemodus und 
Kurdauer formuliert werden können. Je 
nach Beschwerdegrad eines Krankheits-
bildes ist jedoch die Kenntnis der Zuberei-
tungsform und deren Wirkungsintensität 
unabdingbar.
Bei der Auswertung von EBM-Daten wer-
den oft die Besonderheiten der Extrakther-
stellung und die Extraktzusammensetzung 
zur Vergleichbarkeit von Phytotherapeuti-
ka ausser Acht gelassen. Bei der Bewertung 
von Extrakten ist unter anderem nicht die 
Identität von Lösungsmitteln entschei-
dend, sondern vielmehr die gleichwertige 
Lösungsstärke. Ethanolische und metha-

stock.adobe.com/Eisenhans 
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Mit besten Grüssen
Ihr Team der Dr.Dünner AG www.drduenner.ch

Heilpflanzen-Erfahrung seit Generationen
Dr.Dünner widmet sich mittlerweile in der vierten 
Generation den helfenden, aufbauenden und 
stärkenden Wirkungen von Pflanzen und 
Heilkräutern.

Gleichzeitig sind wir auch seit Jahrzehnten ein 
bewährter Partner von anderen internationalen 
Marken aus dem Gesundheitsbereich.

Daher freuen wir uns, dass wir ab Juni auch die 
innovative und dynamische Marke SOS (Für jedes 
Aua gibt’s ein SOS) in der Schweiz betreuen dürfen: 
www.sos-produkte.ch

Gleichzeitig verabschieden wir uns nach langer und 
erfolgreicher Zusammenarbeit von dem Floradix 
und Schoenenberger Sortiment, da sich die Salus 
Gruppe entschlossen hat, ihre Produkte in Zukunft 
in der Schweiz selber zu vermarkten.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung: info@ch.drduenner.com

Neues von Dr.Dünner
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nolische Extrakte sind deswegen nicht eins 
zu eins vergleichbar. Nichtsdestotrotz ver-
mitteln EBM-Beurteilungskriterien einen 
wissenschaftlich vertieften Einblick, was 
Phytopharmaka an Wirksamkeit zu leisten 
vermögen. 

DifferenzierteSichtweise: 
EBM als Entscheidungshilfe 
für die Phytotherapie

Die EBM-Beurteilungskriterien helfen 
grundsätzlich, den Status der Wissen-
schaftlichkeit bei der Anwendung von Arz-
neipflanzen zu verankern, Forschungsgel-
der für Wirksamkeitsnachweise zu erhalten 
und Alternativen zu üblicher synthetischer 
Medikation aufzuzeigen.2,3 Sobald man in 
der phytotherapeutischen Therapie jedoch 
akut tief greifender auf Beschwerden ein-
wirken will, kommt man nicht umhin, auf 
konzentrierte standardisierte Extrakte zu-
rückzugreifen. Extrakte sind jedoch nicht 
gleich Extrakte.
Zum Beispiel verwendet man zur Therapie 
von Herzinsuffizienz Weissdornextrakte, 
wobei nicht alle aus Blättern und Blüten 
hergestellt sind, einige auch aus Früchten. 
Sowohl für die Blätter-Blüten-Extrakte 
wie auch für die Fruchtextrakte existieren 
EBM-konforme randomisierte klinische 
Studien. 
Es wird nun noch etwas komplizierter 
mit dem Verständnis von Standardisie-
rung: Einige Extrakte sind auf Flavonoide 
standardisiert, andere auf Procyanidine 
(gerbstoffähnliche Stoffe). Gut zu wissen, 
dass traditionell der Früchteextrakt den 
Herzmuskel stärkt, der klassische Blätter-
Blüten-Extrakt funktional auf die Herz-
leistung wirkt, beides wissenschaftlich als 
positiv inotrop deklariert ist, jedoch er-
fahrungsgemäss der Wirkerfolg auch von 

der Compliance und Therapiedauer (mind. 
12 Wochen) abhängig ist. Fazit: Am bes-
ten kombiniert man bei Herzinsuffizienz 
Weissdornfrüchte- mit Blätter-Blüten-Ex-
trakt.4,5

EBM-Bewertungskriterien helfen nicht 
nur, die Wirksamkeit von Extrakten zu hi-
erarchisieren, sondern immer mehr auch, 
die Wirksamkeit der heutigen modernen 
Phytoextrakte mit derjenigen der synthe-
tischen Monosubstanzen vergleichen zu 
können. Zum Beispiel konnte für Safran-
extrakt mit einer kleinen randomisierten 
Doppelblindstudie mit 50 Probanden, Al-
ter zwischen 60 und 69 Jahren, eine ver-
gleichbare antidepressive Wirkung zum 
synthetischen Sertralin aufgezeigt werden. 
Kritischer Punkt ist die Anwendungsdauer 
von nur 6 Wochen und die kleine Proban-
denzahl. 
Für die Umsetzung in der Praxis ist nun 
gut zu wissen: Safranextrakt à 60 mg hat 
eine wissenschaftlich fundierte stim-
mungsaufhellende Wirkung wie ein Sero-
toninaufnahmehemmer (SSRI). In eigener 
Rechercheleistung ist dann zu prüfen, 
welcher Extrakt auf dem Markt mit wel-
chem Lösungsmittel erhältlich ist und mit 
welchen Studien dieser seine Wirksam-
keit belegt. Für den Vergleich von diversen 
Studien und Extrakten dient die Cochrane 
Library.6

Cochrane Library als 
 umfassende Entscheidungs
hilfe für die Phytotherapie

Die Cochrane Library fasst Resultate klei-
nerer und grosser Studien, basierend auf 
EBM-Beurteilungskriterien, als systema-
tische Übersichtsarbeiten in sogenannten 
Review-Metaanalysen zusammen. Diese 
Datenbank gilt heute als Goldstandard für 

Das CochraneNetzwerk
Cochrane ist ein internationales, unabhängiges Wissenschaftsnetzwerk, das sich zur Aufgabe gemacht 
hat, dem Gesundheitspersonal sowie Patientinnen und Patienten und weiteren interessierten Personen 
evidenzbasierte Entscheidungen zur Gesundheitsvorsorge und Therapie zu ermöglichen. Cochrane un-
terhält die weltweit grösste Datenbank randomisierter Studien, die durch systematische Übersichtsar-
beiten (Reviews) die Grundlagen für eine evidenzbasierte Gesundheitsvorsorge dokumentiert.
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aktualisierte systematische Übersichts-
arbeiten im Gesundheitswesen.7

Hilfreich ist diese, wenn man sein phy-
totherapeutisches Wissen selbstständig 
auffrischen möchte: Zum Beispiel weiss 
man, dass Arnika-Gel bei Hämatom und 
Anschwellungsschmerz wirksam ist, mit-
hilfe einer Cochrane Review erfährt man, 
dass das Phytotherapeutikum einer topi-
kalen NSAR-Anwendung gleichgestellt 
werden kann. Ebenso ist bekannt, dass 
Symphytum officinale als Gel bei Bänder- 
und Sehnenriss entzündungshemmend 
wirkt, und neuere Erkenntnisse zeigen, 
dass er auch bei einer Osteoarthritis 
wirksam ist – wohingegen ein Capsicum-
Pflaster bei solchen Gelenkentzündungen 
keine Wirksamkeit zeigt.8

Vertieft man sich in die Anwendungsmög-
lichkeiten der Phytotherapie, tauchen we-
gen der Vielstoff-Thematik immerzu neue 
Anwendungsfragen auf, die in den gängi-
gen Lehrbüchern nicht beantwortet wer-
den. Um nicht alles aus eigener Erfahrung 
ermitteln zu müssen, dienen EBM-Studien 
und die Cochrane Library der Antwortfin-

dung – mit kritisch differenzierter Sicht-
weise auf sie lässt sich die Fachkompetenz 
klar erweitern.9 ■

Quellen
1 www.cochrane.de/de/ebm (Aufruf 3/2021)
2 www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2016/daz-9-

2016/klinische-studien-sind-unbedingt-notwendig (Aufruf 
3/2021)

� www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2016/daz-6-
2016/ebm-in-der-phytotherapie (Aufruf 3/2021)

� Leitfaden Phytotherapie, Heinz Schilcher, 5. Auflage, Elsevier, 
2016

� www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2016/daz-6-
2016/ebm-in-der-phytotherapie (Aufruf 3/2021)

� www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2020/daz-8-
2020/safran-auf-den-spuren-von-sertralin (Aufruf 3/2021)

� www.pharmazeutische-zeitung.de/cochrane-stellt-sich-vor-
123615/?utm_source=E-Mail&utm_medium=Newsletter&utm_
campaign=TDT-10-02-2021 (Aufruf 3/2021)

� www.cochrane.org/CD010538/MUSKEL_topical-herbal-thera-
py-for-treating-osteoarthritis (Aufruf 3/2021)

� www.rosenfluh.ch/arsmedici-thema-phytotherapie-2009-05/
die-cochrane-collaboration (Aufruf 3/2021)

Wirkstoff wirkt in Ihrem Team!
Abonnieren Sie Wirkstoff für Ihre Lernenden  
und Mitarbeitenden!

Wirkstoff ist für alle Mitarbeitenden in SDVMitgliederbetrieben kostenlos und wird persönlich zugestellt.
  
Name Vorname

Adresse PLZ/Ort 

Geburtstag EMail

Ich bin (bitte ankreuzen)   Drogist/in   PharmaAssistent/in 

   Apotheker/in     

Ich arbeite derzeit in folgender Drogerie/Apotheke:

Für das Fachpersonal in allen übrigen Betrieben kostet WirkstofffüreinJahr(10Ausgaben)65Frankeninkl.Mehrwertsteuer.

Senden Sie den Talon an: SDV, Abonnement Wirkstoff,Thomas-Wyttenbach-Strasse2,2502Biel. 
Selbstverständlich können Sie Wirkstoff auch per EMail abonnieren: vertrieb@drogistenverband.ch
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Wirkstoff wirkt in Ihrem Team!
Abonnieren Sie Wirkstoff für Ihre Lernenden  
und Mitarbeitenden!

Drogerie Kirchplatz, Verena und Walter Eugster, 

Bahnhofstrasse 17, 4100 Beiningen

Flavia Amsler
Im Oberdorf 4
4100 Beiningen

Sehr geehrte Frau Amsler

Die Natur strotzt vor Energie, doch Sie sind 

trotzdem müde? Gegen Frühjahrsmüdig-

keit können Sie einiges tun: Sonne tanken, 

sich bewegen – und vor allem den Körper 

mit zusätzlichen Vitaminen und Mineralstof-

fen versorgen.

Wir unterstützen Sie dabei, Ihr Wohl -

be fi nden zu steigern. Bis am 1. Juni 2021 

erhalten Sie 10% Rabatt auf sämtliche 

Nahrungsergänzungsmittel in unserem 

Sortiment. 

Bringen Sie einfach diese Postkarte mit. 

Sie ist Ihr persönlicher Rabattgutschein.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihr Team der Drogerie Kirchplatz

20.04.2021

P.P.
CH-4100 Beinigen

w
ww.post.ch/postcard

cr
ea

to
r

Jetzt 10 %Rabatt auf 
Vitamine und 
Mineralstoffe

Bringen Sie Ihren Körper in Schwung !

1. Spezialpreis für Mietgeräte
Jetzt ist in vielen Haushalten wieder der 
Frühlingsputz angesagt. Machen Sie Ihre 
Kunden per Postkarte auf Ihre Mietge
räte für die Teppichreinigung aufmerk
sam. Ein zeitlich befristeter Spezialpreis 
motiviert zu schnellen Reservationen. 
Tipp: Realisieren Sie das Postkartenmai
ling schnell und einfach mit dem Online
dienst PostCard Creator der Schweizeri
schen Post (siehe Infobox).

2. Team vorstellen
Wenn die Kunden Ihre Mitarbeitenden 
kennen, stärkt das die Kundenbindung. 
Stellen Sie also von Zeit zu Zeit Ihr Team 
mit einem Postkartenmailing vor – zum 
Beispiel samt Lieblingsprodukt jeder 
Per son. Tipp: Verschicken Sie mit Post
Card Creator eine Postkarte B5. Dieses 
grosse Format fällt sofort auf und bietet 
Ihnen genügend Platz für Bilder vom 
ganzen Team.

5 Ideen  
für sympathische Werbung
Um den Umsatz anzukurbeln, müssen auch Drogerien ihre Angebote immer wieder bewer-
ben. Gut, dass es günstige Werbemassnahmen gibt, die erst noch sympathisch wirken – 
wie das Postkartenmailing. Hier finden Sie fünf Ideen, um bestehende und neue Kunden in 
Ihr Geschäft zu bringen.

3.  Dankeschön  
mit integriertem Bon

Bedanken Sie sich bei Ihren Stammkun
den für die Treue: mit einer sympathi
schen Postkarte und einem Gutschein 
oder einem Treueangebot. Tipp: Die Gut
scheinkarte von PostCard Creator ver
fügt über drei abtrennbare Gutscheine.

4. Angebot des Monats
Mit einem Aktionsangebot zum attrak
tiven Preis rufen Sie sich monatlich in 

Erin nerung. Bewerben Sie es per Postkar
te und lassen Sie die Kunden entschei
den, ob sie das Angebot des Monats ab
holen oder geliefert erhalten möchten. 
Tipp: Wählen Sie bei PostCard Creator 
die  DirectResponseCard mit abtrennba
rem Antwortelement. So können Ihre 
Kunden das Angebot bequem bestellen.

5.  Werbung  
aus aktuellem Anlass

Mit einem Postkartenmailing können Sie 
ein aktuelles Ereignis aufgreifen. Kün
digt zum Beispiel der Wetterbericht die 
ersten Hitzetage an? Bewerben Sie Ihre 
Produkte für den Sonnenschutz. Tipp: 
Mit PostCard Creator können Sie sponta
ne Werbeideen sofort umsetzen. Bei einer 
Expressbestellung bis 14 Uhr werden Ihre 
Postkarten noch am gleichen Tag ver
schickt.

Geschenkt: 10% Rabatt auf 
Produktionspreis 
Realisieren Sie bis 31. Dezember 
2021 Ihr Werbemailing mit 
PostCard Creator und Sie profi- 
tieren von 10% Rabatt auf den 
Produktionspreis. Geben Sie 
einfach beim Schritt «Versenden» 
Ihren persönlichen Rabattcode 
ein: sdv311221.

PostCard Creator – klick, klick und ab die Post!
Mit dem Onlinedienst PostCard Creator der Schweizerischen Post 
gestalten Sie Postkarten schnell und einfach selbst:

•  Wählen Sie das Format Ihrer Werbepostkarte.
•  Gestalten Sie Vor- und Rückseite gemäss Ihren Vorstellungen.
• Laden Sie die Adressen Ihrer Kundinnen und Kunden hoch.
Um Druck, Adressierung und den direkten Versand kümmert sich die 
Post – egal, wie hoch Ihre Auflage ist. www.post.ch/postcardcreator

Mit PostCard Creator 
können Drogerien 
spontane Werbeideen 
sofort umsetzen.

Publireportage
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ebi-pharm ag  / Lindachstrasse 8c / 3038 Kirchlindach / Tel. 031 828 12 22 / Fax 031 829 25 19 / info@ebi-pharm.ch / www.ebi-pharm.ch 

Gekürzte Fachfinormation: Neurexan, homöopathische Tabletten. I:  Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann Neurexan, Tabletten bei Schlafstörungen und nervösen 
Unruhezuständen angewendet werden. Z: 1 Tablette enthält: Avena sativa D2 0,6 mg, Coffea arabica D12 0,6 mg, Passiflora incarnata D2 0,6 mg, Zincum isovalerianicum D4 0,6 
mg. Dieses Präparat enthält zusätzlich Magnesiumstearat und Lactose als Hilfsstoffe. KI: Vorsicht bei Überempfindlichkeit gegen Gräserpollen. D: Erwachsene 3x täglich 1 Tab-
lette, Kinder von 6–12 Jahren: 2x  täglich 1 Tablette. P: 50 Tabletten Abgabekategorie: D. Neurexan, homöopathische Tropfen. I: Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann 
Neurexan, Tropfen bei Schlafstörungen und nervösen Unruhezuständen angewendet werden. Z: 100 g enthalten: Passiflora incarnata D2 0,060 g, Avena sativa D2 0,060 g, Cof-
fea arabica D12 0,060 g, Zincum isovalerianicum D4 0,060 g. Dieses Präparat enthält: 36 Vol.-% Alkohol. 1 ml entspricht 19 Tropfen.KI: Vorsicht bei Überempfindlichkeit gegen 
Gräserpollen. D: Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12-mal täglich, je 5 Tropfen, zur Weiterbehandlung 1–3-mal täglich 5 Tropfen einnehmen. P: 30 ml. 
Abgabekategorie: D. / Die vollständigen Informationen finden Sie in der Packungsbeilage oder unter www.swissmedicinfo.ch

Leistungsdruck bei Kindern gültig bis 15.06.2021 

Bei Schlafstörungen 
und nervösen 
Unruhezuständen

OTC Angebot Themenpaket

Skatepark

Training Mathplan
Franztest

TikTok

Skatepark

Training Mathplan
Franztest

TikTok

Attraktives Angebot und 
umfangreiches POS Material 
bestellbar bei ebi-pharm ag – 
Kontaktieren Sie uns  
031 828 12 22

Nahrungsergänzungsmittel sind kein 
Ersatz für eine abwechslungsreiche 

und ausgewogene Ernährung und 
eine gesunde Lebensweise. 

* Pantothensäure trägt zu einer 
normalen geistigen Leistung 

und zur Verringerung von Müdigkeit 
und Ermüdung bei. Zulassungsinhaberin: 

ebi-pharm ag,  
3038 Kirchlindach

Neurexan® ist ein 
zugelassenes Arzneimittel. 

Mit wertvollen 
Omega-3 
Fettsäuren

Der Fitmacher 
fürs Hirn *

DROGISTENSTERN
DROGISTENSTERN
DROGISTENSTERN
DROGISTENSTERN
DROGISTENSTERN
DROGISTENSTERN

AprilAprilApril ///Mai 2021Mai 2021Mai 2021

Die Zeitschrift aus Ihrer Drogerie
Die Zeitschrift aus Ihrer Drogerie
Die Zeitschrift aus Ihrer Drogerie

24 Stunden guter Rat aus der Drogerie? 
Das geht! Mit dem Drogistenstern kann 

sich Ihre Kundschaft rund um 
die Uhr über alle relevanten 

Gesund heits fragen  informieren. 
 Glaubwürdig, kompetent, 

verständlich und unterhaltsam. 
Und das seit bald 40 Jahren! 

Heute lesen rund 30 Prozent der Frauen 
in der Schweiz den  Drogistenstern,

 insgesamt hat jede Ausgabe über 
eine Million Leserinnen und 

Leser, die sich ihren guten Rat 
aus der Drogerie holen! 

Gehört auch Ihre  Kundschaft 
schon dazu?

Der Drogistenstern – einfach gut beraten
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Stellenmarkt 
Sie suchen einen Job oder haben eine Stelle 
neu zu besetzen? In unserem Online 
Stellenmarkt werden Sie fündig. Tages  
aktuelle Inserate: www.drogistenverband.ch

Votre vitamine actuel!

Retrouvez la version  intégrale en  
français de Wirkstoff en  format pdf:  
https://tinyurl.com/yctn3zvc 

vitamine 
lecture vitaminée pour les professionnels de l’automédication 5/2021

Dispositifs médicaux   

La nouvelle législation de l’UE 

 introduit des entraves au commerce – 

des produits pourraient bien 

 disparaître du marché     

Cosmétiques de marques

Ce qu’il faut pour réussir avec  

des dépôts de cosmétiques de 

grandes marques     

Médecine factuelle

Importance des faits dans  

la  phytothérapie orientée sur la  

pratique – une approche scientifique   

Le dossier électronique 

du patient arrive   

Lesen Sie gerne am  
 Bildschirm?
Laden Sie Wirkstoff als PDF auf 
Ihre Geräte!

Drogistin für befristete 
 Einsätze

079 830 52 13 
beatrice.buechler@diedrogistin.ch 
www.diedrogistin.ch

Erlach, das Städtchen des Aufbruchs, des Erwachens. 

Auf Ende Jahr möchten wir 
unsere Drogerie weitergeben

Zu vermieten oder zu verkaufen. 
• Ein 75-jähriger Familienbetrieb sucht eine Nachfolge.

Hinter der Drogerie befindet ein charmant angelegter
Heilfplanzengarten mit ca. 200 Pflanzen.

• Oberhalb der Drogerie befinden sich Therapieräume.
• Alles zu optimalen Bedingungen.
• Bereits Goethe besuchte das historische Städtchen.

Erfahren Sie mehr unter 032 338 11 35, Walter Bessard. 
www.drogeriebessard.ch, drog.bessard@bluewin.ch

A remettre pour 2022–2023 ou selon entente

Droguerie-Herboristerie
Centre-ville d’Yverdon-les-Bains (env. 30›000 habitants)

• Zone piétonne bien animée
•	Surface	de	vente	env.	45 m2 + 2 grandes vitrines
•	Surface	totale	100 m2
• CA intéressant en progression
• Loyer: 1500.– par mois + charges

Personne de contact:  
Marianne Schwab-Hofer, 024 425 13 34

Zeit für neues 
Wissen?
Mache eine alternative Aus- oder
Weiterbildung bei der Paramed.
Lernen wir uns kennen!

www.paramed.ch

Paramed Akademie AG  ·  6340 Baar  ·  041 768 20 70
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Hält den Schmerz
im Duo zurück

Das neue Wirkstoffduo mit  
Ibuprofen und Paracetamol
gegen mässig starke Schmerzen.

Algifor® Dolo Duo Filmtabletten. Zusammensetzung: 500 mg Paracetamol und 150 mg Ibuprofen. Hilfsst.: Excip. pro compr. obd. Indikationen: kurzzeitigen symptomatischen Behandlung von leichten bis mässig starken Schmerzen. 
Dosierung: Erwachsene: Einzeldosis: 1–2 Filmtabl. alle 6 Stunden. Max. 6 Filmtabl. (= 3000 mg Paracetamol, 900mg Ibuprofen) pro Tag, während max. 3 Tagen. Kontraindikationen: Überempfindlichkeit gegenüber Paracetamol, Ibupro-
fen oder Hilfsstoffen, Schwere Leberfunktionsstörungen/ akute Hepatitis oder dekompensierte, aktive Lebererkrankung; Hereditäre konstitutionelle Hyperbilirubinämie; aktiver Alkoholismus; Anamnese Asthma, Urtikaria, allergische 
Erkrankungen, aktive Magen-Darm-Blutung oder -Perforation nach Einnahme ASS oder anderen NSAR; Anamnese aktiver oder mit rezidivierender peptischer Ulzeration/Hämorrhagie; entzündliche Darmerkrankungen, schwere Herz-
, Leber- oder Niereninsuffizienz, Blutbildungsstörungen; Behandlung postoperativer Schmerzen nach einer koronaren Bypass-Operation; 3. Trimenon Schwangerschaft; Kinder < 18J. Vorsichtsmassnahmen: unkontrollierte Hypertonie, 
kongestive Herzinsuffizienz, bestätigte ischämische Herzerkrankung, periphere arterielle Verschlusskrankheit und/oder zerebrovaskuläre Erkrankung; Leberfunktionsstörung; Alkoholüberkonsum; Nierenfunktionsstörung; Kombinier-
te Anwendung von ACE-Hemmern oder Angiotensin-Rezeptor-Antagonisten, Entzündungshemmern und Thiaziddiuretika; Ältere Patienten; endogenen Gerinnungsstörungen; Antikoagulationstherapie; gleichzeitige Einnahme von 
Arzneimittel, die das Ulzerations- oder Blutungsrisiko erhöhen könnten; Porphyrie; Windpocken; gleichzeitige NSAR Einnahme; Bluthochdruck; Flüssigkeitseinlagerung oder Herzinsuffizienz; Asthma; Sehstörungen durch Ibuprofenhal-
tige AM; systemisches Lupus erythematosus oder anderen Bindegewebserkrankungen; falsche Urinwerte; Maskierung von Infektionszeichen; Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel; erschöpfter Glutathionstatus; hereditäre Ga-
lactose-Intoleranz, völliger Lactasemangel oder Glucose-Galactose-Malabsorption. Interaktionen: Paracetamol-, Ibuprofen-, Acetylsalicylsäure- und Salicylat-haltigen Arzneimitteln oder andere NSAR; Antikoagulanzien; Substanzen, 
die die Magententleerung verlängern oder fördern; Chloramphenicol; Enzyminduktoren; Alkohol; Probenecid; Sulfinpyrazon; Cholestyramin; Isoniazid; Zidovudin; Salicylamid; Chlorzoxazon; Glukokortikoide; Aminoglykoside; Baclofen; 
Mifepriston; Gingko biloba; Thrombozytenaggregationshemmer und selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer; Lithium; Diuretika, Antihypertensiva, β-Blocker; Methotrexat; Herzglykoside; Phenytoin; Chinolonantibiotika; Tacroli-
mus; Ciclosporin; orale Antidiabetika; CYP2C9-Inhibitoren; Diuretika; AM zur Behandlung von Epilepsie. Schwangerschaft/Stillzeit: Vorsicht bei der Anwendung im 1.+2. Trimenon. Kontraindiziert im 3.Trimenon. Bei kurzzeitiger Be-
handlung mit der empfohlenen Dosis ist es nicht erforderlich das Stillen zu unterbrechen. Die weibliche Fertilität kann beeinträchtigt werden; nicht empfohlen für Frauen, die versuchen, schwanger zu werden. Unerwünschte Wirkun-
gen: Gastrointestinale Beschwerden, Kopfschmerzen, Sehstörungen, Peptisches/gastrointestinales Ulkus, Perforation oder gastrointestinale Hämorrhagie, Ulzerierende Stomatitis und Exazerbation von Colitis und Morbus Crohn, 
Überempfindlichkeitsreaktionen d. Haut, Schwindel, Schläfrigkeit, Nervosität, Schlaflosigkeit, Depressionen, Angst, Verwirrtheit, Tinnitus, Schwerhörigkeit, emotionale Labilität, aseptische Meningitis, Parästhesie, Halluzinationen, 
abnormale Träume, Ödem, verdickte Sekrete der Atemwege, Exazerbation infektionsbedingter Entzündungen, Abfall von Hämoglobin und Hämatokrit, Störungen der Hämatopoese, Gynäkomastie, hypoglykämische Reaktion, Harn-
verhalt, erhöhte Analysewerte: Alanin-Aminotransferase, Gamma-Glutamyltransferase, Aspartat-Aminotransferase, Alkalische Phosphatase, Kreatinphosphokinase, Thrombozytenzahl, Harnsäurekonzentrationen. Abnormale Leber-
funktionswerte, Hämoglobin verringert. Liste D. Detaillierte Informationen: www.swissmedicinfo.ch. Zulassungsinhaberin: VERFORA AG • CH - 1752 Villars-sur-Glâne.

Neu

Die Innovation im OTC Sortiment
 ü bekämpft den Schmerz auf zwei Arten
 ü flexible Anpassung der Dosierung
 ü hohe Anwendungssicherheit

Für wen ist es geeignet?
Für Patientinnen und Patienten, die:

 ü mit Monopräparaten nicht die gewünschte  
Schmerzlinderung erreichen.

 ü während des Tages eine individuelle Anpassung  
der Dosierung benötigen.

Wann wird es eingesetzt?
Zur kurzzeitigen symptomatischen Behandlung von  
leichten bis mässig starken Schmerzen.

So zum Beispiel im Bereich von Gelenken und Bändern,  
nach Verletzungen, Rückenschmerzen, Zahnschmerzen,  
Menstruationsschmerzen und Kopfschmerzen.

Vorteile für Ihre Fachberatung
Innovation: Algifor Dolo Duo ist das erste Schmerz-
mittel, welches Ibuprofen und Paracetamol in  
einem Produkt vereint.

Dosierung: Ausgewogene OTC-Dosierung dieses 
Wirkstoffduos zur optimalen Schmerzlinderung.  
1 – 2 Tabletten alle sechs Stunden und bis zu  
6 Tabletten in 24 Stunden

Beratungskompetenz: Mit Algifor Dolo Duo  
haben Sie die Wirkstoffkombination im Sortiment, 
die bisher nur von Ärztinnen und Ärzten empfohlen 
werden konnte. Damit unterstützen wir Ihre  
Beratungskompetenz als Fachperson. 

150 mg
Ibuprofen

500 mg
Paracetamol


